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Wahrnehmung
darf bei dem

der Luftentweichung hörbar laut stattfand,
kräftigen Organismus von Sphinx ligustri

nicht befremden.
Indem ich hiermit den von mir mit meiirmaligem , günstigem Erl'olge zur Aufsuchung jenes Organes eingeschlagenen
"Weg veröfl'entliche, glaube ich, dass bei genügender Vorsicht

von dem Vorhandensein jener Blase, wenigden grössern Sphingiden, selbst Ueberzeugung yer-

ein Jeder sich

stens bei

schafFen kann.

Die Hymenoptera antliopliila (Blumenwespen) des Unterliarzes
von

üv, F. RufloAV.

Wenn

in den meisten Hjmenopterenramilien in der
erfreuliche Forschungen gemacht und gute ReHultate erzielt sind, so ist es doch zu verwundern, dass sie

auch

letzten Zeit

mit Käfern und Schmetterlingen noch immer
Das müh.same Zusammenbehandelt werden.
stoppeln der sehr zerstreuten Literatur ist gewiss ein hauptsächlicher Grund davon; denn mit Ausnahme der kleineren
Thiere bieten die Bienen bei der Bestimmung keine grösseren
Schwierigkeiten dar, als andere Insecten, während die Beobachtung ihrer Lebensweise gewiss melir Interessantes hat, als
So wie grössere, oder doch
bei manchen anderen Insecten.
praktische Sammelwerke über eine Gruppe erschienen sind,
wird auch dieselbe weiter erforscht, wie man nach dem Erscheinen von Hartigs Werke über die Blattwespen an diesen,
und nacli Dahlhoms Grabweapen-üntersuchungen auch hier
wahrnahm. Denn bald darauf erschienen aus allen Gegenden
Bearbeitungen der Lokalfaunen, die manches Neue brachten.

im

Vergleich

stiefmütterlich

In

Bezug auf

die

Blumenwespen

than, weil die grösseien

Werke

ist

dagegen wenig genug ge-

darüber theils schon ziemlich

und unpraktisch sind, die kleineren Abhandlungen dagegen
noch immer einer Sammlung und Sichtung Itedürfen. Um
so grösser ist deshalb das Verdienst Schencks, der zuerst
eine Bearbeitung der Nassauischen Bienen unternahm, nachher aber seine Untersuchungen auch auf ganz Deutsehland
ausdehnte. Durch dessen Schrilten ist man nun eher im
alt
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selbständig zu arbeiten und die grösseren Sammelwas auch von vei'schiedenen
werke erfolgreich zu benutzen
Sammlern, aber meist nur in Süddeutschland gethan worden
ist, während der Norden mit geringen Ausnahmen noch völlig
Stanfie

,

geblieben ist
Besonders des Harzes hat
Bezug auf Bienenfauna noch niemand angenommen.
Hartig, Saxesen und Leunis haben nur Blattwespen und einzelnen Familien der Ichneumonen hier nachgejagt, und nur

unberücksichtigt
sich

in

einmal ist von Wissmann ein Verzeichniss der Grabwespen
des Harzes aufgestellt worden.
in den Grenzländern
Seit
5 Jahren mit dem Fange und dem Beobachten der Bienen
beschäftigt, halte ich das nachfolgende Verzeichniss keineswegs für vollständig, zumal, wenn ich die Reichhaltigkeit
anderer Hymenopterenfamilien damit vergleiche und bedenke,
wie viel neue Thiere ein günstiger Sommer brachte.
Das Gel)iet, worin ich diese Thiere gefangen habe, beschränkt sich auf den sogenannten Unterharz oder die Ausläufer des Harzes nach der Nordseite zu, die Grenzen des
Sollings, sodann die Ebenen des Leinethaies, Avährend der
eigentliche Oberharz wohl
auch sein Contingent geliefert
hat, aber einmal nur strichweis von mir abgesucht ist, andrerseits aber keine besondere Beachtung verdient, weil er keine
vom Unterharz abweichenden Tiiiere liefert, sondern viel
ärmer an diesen ist und nur die überall gemein vorkommenden
Bienen beherbergt.
Als Hülfsmittel zur Bestimmung dienten mir Schenck"«
Bearbeitung der nassauischen Bienen in ihrer ganzen Ausdehnung mit den Zusätzen und Berichtigungen, ferner Smith's
Catalog, Taschenberg's Hymenopteren Deutschlands, Panzer's
Abbildungen und mehrere kleinere Abhandlungen von Kriechbaumer, Förster und anderen.
Bemerken muss ich noch,
dass ich stets frische Exemplare untersucht habe, da an
älteren Thieren in der Sammlung nichts Bestimmtes zu sehen
ist.
Dass noch viel zu viel d'ewicht auf die Farbe gelegt
wird, ist klar, aber so lange keine vollständigeren Untersuchungen über die Entwicklung gemacht worden sind, welche
ihre grossen Schwierigkeiten haben, muss man sicii an die
oft gezwungene, künstliche Artenbildung halten.
1.

A. mellifica

Apis.

Natürlich nur gezüchtet, und daher
im Fielen meist nur Zwitter anzutretl'en, welche in 2 Varietäten vorkommen.
Eine helle grössere und eine braune kleineie , die manchmal mit gelben Flecken auf den vorderen
Segmenten versehen ist.
und '4 hübe ich nur von der
(^
gewöhnlichen Färbung angetroffen
So viel ich erfahren
1.

L.

26
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wird

andere als die ursprügliche Art in der
Als Schwärmzeit hal)e ich notirt am frühesten 15. Februar, am spätesten am 18. November.
habe,

Gegend

keine

cultivirt.

2.

Bombus.

terrestris L. '4 manchmal 33 mm. lang, i^ nur
Schon Ende Februar schwärmend angetroffen, in
diesem Jahre am 4. März auf blühender Salix viminalis in
Die überwinternden ^^ öl'ters aus der Moosgrosser Menge.
decke im Walde ohne besondere Nester hervorgesuclit
befanden sich stets in einem Zustande der Erstarrung, der sieh
selbst in der Stubenwärme nicht hob, bevor die eigentliche,
Noch im October fand ich sie
natürliche Wärme kam.
schwärmend. Varietäten mit gelbem Endsegment, vorzüglich
^, sind nicht selten, ebenso die mit fast schwarzem Thorax.
B. caespitum Pz., lucorum L. kommt im ganzen Gebiete stets gesondert vor, $ nur 2U mm. lang mit fast
gelbem Thorax, q von terrestris unterschieden durch hellere
In den
Färbung des Abdomen und verschwommene Binden.
zahlreich untersuchten Nestern fand ich diese allein vor, während terrestris ebenfalls nur gesondert anzutreffen waren, und
Dagegen ist lucorum
ZM'ar an Waldrändern und Feldrainen.
nnr im Walde hierorts gefunden unter Buchenwurzeln und
Moos. Schwärmzeit dieselbe. Vorkommen seltener.
Dass beide Varietäten zusammen gehören, bezweifle ich
nach den hier gemachten Erfahrungen noch stark, da auch
die Färbung zu sehr verschieden und das Gelb regelmässig
ganz hell ist. Als Varietäten finden sich mit terrestris zusammen: fasciatus in grossen Exemplaren der ^ mit breiter
weisser Hinterleibsspitze und dunkeln Flügeln, die aber nur örtliche Färbung sind; Männchen und Zwitter kommen vor mit isabellfarbigen Binden und manchmal helloraunen Tarsengliedern.
Letztere Varietät sowie B. collaris Pz. fand ich am meisten
unter terrestris im Leinethale und den umliegenden Bergwäldern.
Hier nur bis 23 mm. -V lang,
3.
B. hortorum L.
zuerst am 15. März schwärmend angetroflen, dagegen noch
am 18. October an Carduus; seltener als die vorigen, aber
Das Nest traf ich an
Uebergänge in der Farbe bildend.
in einem Composthaufen mit seitlichem Eingänge, schwach be2.

bis 17

B.

mm.

,

völkert, ähnlich terrestris.
4.

schaft

B.

mit

TunstaneUus
dem voiigen

In GemeinAnfangs October an Disteln

K. (Latreillellus K.).

selten,

schwärmend. Die Farbe ist rein weiss am AI»donien, gelblich
weiss am Thorax; bei einem Weibchen ist die Behaarung
des Tiiorax merkwürdig lang, die Flügel brauntleckig.
5.
B. lapidar ius L. (arbuslorum F., regelationis Pz.,
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truncorum Pz,)- ^'It; Vaiiotätcn häutig, meist al»ei- nur als
o, $ dagegen beständig. Endsegmente hellbraun I)iö dunkel
Var. truncorum oft mit ganz schwarzem Tliorax
braunroth.
und dunkeln Flügeln aus einem Neste mit der typischen Art.
Hauptsäciilich in der Ebene an allen Honig bietenden Blumen,
vom April bis October. o sehr klein, eins nur 9 mm. lang,
ß.
B pomorum Pz. Selten, bis jetzt nur Zwitter angetroffen mit halbem gelben Abdomen, vordere Segmente
Gefangen auf Disteln am 20. Juni.
grau.
B. subterraneus L.
Mit den Var. soroensis F. und
7.
-9 von 23 mm.,
collinus sehr häufig.
o von 10 mm. Länge.
2 manchmal fast schnarz, dann auch mit dunkeln Flügeln,
bei denen mit gelbem Abdominaleude sind die Flügel hell
SclnAärmen sehr träge, bei trübem Himmel fast
gefärbt.
starr an Pflanzen angeklebt, sind sie sehr leicht zu fangen.
Ein im Entstehen begriffenes Nest fand ich im Laubwalde
unter Moos neben einem Steine flach unter der Erde, mit
Einige $
wenigen Zellen von fast schwarzbrauner Farbe.
fand ich mit fast kahlem Abdomen und einigen struppigen
Borsten auf den Segmenträndern, andere oft krank, von Milben
Schwärmzeit vom Mai bis
dicht besetzt und abgeschabt.
October an allen Blumen.
B, pratorum L,
8.
Aendert nur in der Farbe des
Thorax ab, der an Thieren aus einem Neste von schwarz bis
fast ganz gelb durch alle Schattirungen vorkommt, oder das
Gelb färbt sich grau. Bei scliwarzem Tliorax färben fich die
$ meist
Flügel bräunlich, bei einem o '»it dunkeln Flecken.
dunkler im Gell) als .^ und Arbeiter. Flugzeit mit der vorigen, im Plerbst sehr oft erstarrt an den letzten Cirsiumblüthen
angetroffen.
B. hypnorum L. mit den Var. apricus F., ericetorum
es wdv erst im
einem Neste im Sommer gefunden
Die J und Arbeiter
Entstehen und daher nur faustgross.
entsprechen dem Typus hypnorum, aber alle $ dem ericetorum Pz., während im Leinethale gefangene + typische
hypnorum sind. 2 variiren ebenlaJls mit dunkeln Flügeln,
Ein o ^U9 tlß"! Harze zeichnet sicii durch sehr lange, unten
merkwürdig gezähnte Fühler aus, ist aber aus einem Neste
mit typischen Tliieren genommen.
Im October 1871 fing ich
an Di!^teln ein 23 mm. langes 9 der Varietät meridianus Pz.,
mit ganz schwarzem Kopfe und beinahe weissem Abdominalende, während das Abdomen im Uebrigen tief schwarz geDie Flügel sind bedeutend heller als nach der
färbt i-st.
Panzer'schen Abbildung.
9.

Pz. in

10.

5

B.

rajellus K.
Meist nur 3 ""d Arbeiter mit
und Fühlern, letztere manchmal ge-

auffallend langen Beinen

26*
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—

S meist nur 8 9 mm. lang, $ nur im Frühjahi und
Herbst gefangen, oder im Nesle angefroft'en. Farbe ist constant bei allen hier angetroffenen Thieren, liöehstens kommen
(^ mit ganz schwarzen Beinen vor.
Sehr häutig und constant in der
12.
B. agrorum F.
Färbung.
13.
Selten im Harze, in der Farbe
B. silvarum L.
stimmen die gefundenenen Exemplare nicht alle mit einander
überein, indem der Tborax mehr oder weniger weisslich, das
Abdomen gelb oder schwarz gefärbt sind.
Ein $ im März unter dem Moose
14.
B. lucorum L.
im Buchenwalde gefunden, die Abdominalbinden gehen verschwommen in einander über.
So unklar auch die Nomenclatur der Bombusarten noch
ist, muss man doch vor der Hand dieselbe noch annehmen,
bevor das Studium über dieselben nach Beobachtungen im
Neste und nach den Genitalien und Fresswerkzeugen weiter
gediehen ist.
zahnt.

3.

Psithyrus.

Sehr häufig vom April an.
15.
Ps. rupestris F.
V
33 mm. lang. Yariirt mit lielleren und dunklereu Flügeln,
im Uebrigen aber kommen hier keine Farbenänderungen vor.
Variiit hier auch nicht.
Ein
16.
Ps. eampestris Pz.
$ fand ich im Neste der Bombus hjpnorum im Herbste neben
diesen in schon beginnender Erstarrung.
Aendert nur mit mehr oder wePs. saltuum 111.
17.
niger gelbem Schildchen ab, ziemlich selten und mit außallend
barbutellus K.
kleinen Weibchen von nur 16 mm. Länge
bis

=

4.

18.

A.

retusa

Anthophora.

K. (hirsuta Ltr., hispanica Pz.,

acervorum

2 mit einander fliegenden Exemplaren Mitte
Mai an Stachelbeeren gefangen.
$ fast schwarz mit nur
wenig grauen eingestreuten Haaren, ,^ mit mehr grauem
Abdomen, acervorum F. und pilipes F. bei Panzer völlig gleichend.
Eine andere an einer alten Lehmwand gefangene
nur dass der Thorax mehr
gleicht fast der hispanica Pz
graugelb gefärbt ist.
19.
A. aestivalis Pz.
(^ und $ zusammen auf Stachelbeeren im Mai. Das i^ stimmt mit der Panzer'schen Abbildung überein, $ mit gelbem Metathorax und Abdominalanfang,
Sammelhaare gelblich. Flügel dunkler als beim ,^.
Nur $ im Juli auf Disteln.
20.
A. parietina F.
Die Farbe in beiden Ge21.
A. quad rim a culat a F.
F., pilipes F.).

In

,
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schlechtem fast braunschwarz, nur an der Seite gelblich.
Im Mai und Juni an Lamium und Ballota.
Ein V angeblieh aus Nort22.
A. lulvitarsiä Lep.
heim, welches sehr, versch\\ omniene Abdominalbinden und
ein fast schwarzes Kopfschild hat, aber im Uebrigen mit der
Diagnose übereinstimmt.
5.

23.

S.

rotundata

fangen.
Ein Exemplar
hiesige Thiere.

Saropoda.

Pz.
Selten, auf Salix im Juni geaus Baiern ist bedeutend grösser als

6.

Eucera.

24.
E. longicornis Ltr.
Im Walde an Corylus gefangen, an dessen Grunde das Nest sich befand, der Eingang
senkrecht, dann seitwärts gehend, ziemlich tief, weshalb ich
wegen Terrainschwierigkeiten das Nest selbst nicht untersuchen konnte. Im Ganzen war aber nur 1 Pärchen dabei
zu fangen.
Die Abart E. tuberculata Pz. fing ich als bedeutend kleineres Exemplar im Bahnhofspark an Spiraea salicaria.
Alle Thiere, welche ich in hiesiger Gegend beobachtete, waren sehr schwerfällig im Fluge, Hessen sich ohne Weiteres fangen, ohne die Absicht, sich zu entfernen.
7.

Tetralonia.

25.
Ein sehr grosses Thier von
T. atricornis Fbr.
24 mm. Länge tlog mir im Walde an den Hut; es stimmt

vollständig mit der Abbildung bei Panzer, E. atricornis, nur
Beschreibung andersu o nicht passen, indem das Abdomen ohne weisse Binden ist Die Diagnose würde so lauten:
will die

T. nigra, thorace toto,

ano,

al)doniinis

segmentis primo, secundo,

tarsisque llavo-pilosis, labro sulfureo;
alis apice fumatis.
Long. corp. 24 mm.,

tibiis

mandil)ulis

antenn. q
auf die Zellenbildung völlig
einer typischen E. longicornis, nur ist das Abdomen etwas
länger.
Exemplare aus Dalmatien, \ on Herrn Dr. Bentiiin in
Hamburg zur Ansicht erhalten, stimmen vollständig mit meinem
Exemplare Uberein. Es wäre somit die Panzer'sche Angabe,
dass das Thier in Deutschland voikommt, aufs Neue bestätigt,
da ich keine neue Species nach den kleinen Unterschieden
aufstellen kann,
nigris,

18 mm.

Das Thier gleicht

8.

26.

S.

planidens

bis

Systropha.

Gir. (spiralis F.).

Beide Geschlechter

Copula im Juni auf einem Syringenstrauche im Bahnhofsparke gefangen.

in

420
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9.

ßhophites.

Einmal ein V auf DiRh. quinquespinosus Sj).
September gefangen. Die Bandiiung des Abdomens
grau, während Thiere aus Nassau, von Jlerrn Prof. Schenck
erhalten, eine gelbliche Färbung haben.
27.

steln im

28.

C.

coerulea

Pfosten gefangen,
iierauskam.

10.

Ceratina.

Vill.

Ein Exemplar an einem alten
eben aus einem runden Loche

es

als

11.

Xylocopa.

'-.9.
X. violacea F.
Nur einmal von einem Forstmanne
sehr kleines Thier erhalten, nicht grösser als X. minuta
aus Dalmatien; über die Verhältnisse, unter denen sie gefangen
war, konnte ich nichts Näheres erfahren.

als

12.

30.

P.

lobatus

F.

Panurgus.

Ein Exemplar im Mai an Weiden-

kätzchen.

Häufiger im Juli an Umbellaten
31.
P. dentipes Ltr.
mit Andrenen schwärmend, mit constant gelben Hinterbeinen,
schwarzen Antennen und bräunlichen Flügeln.
Mit der vorigen zusammen, ganz
P. aler Ltr.
32.
schwarz oder mit bräunlichen Sanimelhaaren, auch in der
Grösse verschieden. Ein Weibchen mit Pollen beladen flog
in

ein

Erdloch,

am Wiesenrande

unter

einer

Baumwurzel

befindlich.
13.

Dufoiirea,

D, vulgaris Schk.
33.
Ein Exemplar auf Umbellaten
mit Prosopis fliegend, stimmt mit Oiiginalexemplaren, vom
Entdecker erhalten, volhtändig übeiein,
14.

Dasypoda.

D. hirtipes F.
Ein "schon zerzaustes Exemplar
ling ich Ende October an einer noch blühenden Distel, an
der es fest angeklebt sass.
Der Thorax grau gefärbt, ebenso
das Abdomen, während die Beine ilire gelbe Farbe behalten
haben.
D. argentata Pz.
35.
Ein Exemplar, im Juli auf
Disteln gefangen, stimmt mit der Panzer'schen Abbildung, nur
sind die Binden der vorderen Abdominalsegmentc in Flecken
iiufgelöst.
Thiere aus Dalmatien stimmen damit auch überein,
nur ist die Grösse etwas bedeutender.
34.
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Cilissa.

15.

36.
In Gemeingchaft mit HylaeusC. melanuva Nyl.
Arten im Herbst auf Tanacetum vulgare.
16.

37.

A.

Hattorfiana

Andrena.
F.

Am

8.

Juni ein

(^

(equestris

Pz.) an Spiraea gefangen.
38.

A.

Schrankella

Nyl.

Häufiger mit der

vorigen

zusammen und stets zu mehreren angetroffen an Sj)iraea,
Rosen und Sj ringen. Das Rotii auf den Abdominalsegmenten
variirt, ein $ hat fast das ganze dritte roth, ein o mit beinahe braunen Antennen.
Die braune Farbe des Thorax ist
bei allen hier gesammelten Exemplaren von vorn herein durch
Grau vertreten.
39.
An Veronica beccabunga im
A. cingulata K.
im September häufiger an ümbellaten, einige auffallend

Juli,

kleine (^.
40.
A.
41.
A.

rubricata Sm. Im Mai an Rosengebüsch.
rosae Pz.
Nur Exemplare mit ganz rothen

vorderen Abdominalsegmenten, häufig nur im Herbst auf Cirim Sommer auf allen Gebüschen vereinzelt.
42.
Abdomen ganz schwarz mit hellen
A. eximia Sm.
Segmenträndern, Endfranze gelb, eine Abänderung mit grauem
Thorax und rothen Abdominalseiten. Nur (^ im Juni gefangen.
43.
A flessae Pz. Aus der Gegend von Northeim.
44.
Häufiger im Frühling -V an WeiA. cineraria L.
denkätzchen, im Sommer die j^, letztere nnr y^ so gross als
die $ und mit fast grauem, einfarbigem Thorax und helleren
fcium,

Flügeln.
45.
A. pilipes F.
Mit der vorigen, auch auf Stachelbeeren,
f^ mit fast schwarzem Kopf und Tliorax, aber helleren F'lügeln als das $.
46.

A, pratensis N.

Ein

r^,

welches ich

in

Gemein-

schaft eines typischen $ fing, hat einen gelb behaarten Thorax,
aber einen zerstreut lang grau behaarten Hinterleib. Im Mai

an Weissdornhecken.
A. Clarkella K.
In diesem Jahre das $ schon
März gefangen, die ,^ kommen erst im Juli hier. vor.
Schenck vermuthet, dass das J A. lucida Pz. sei; Thiere, die
47.

am

8.

beginnender Copula fand, sind aber verschieden davon.
der gelben Behaarung trägt der Kopf und Thorax
graue Haare, am Abdomen sind nur die Segmentränder kurz
hellgrau, ebenso die Endfranze.
Vordere Tarsen gelblich
braun, hiulere Tibien und Tarsen gelblich.
Tibien manchmal
mit Kchwi.rzem Fleck.
Fühler länger uis Kopf und Thorax.
ich

in

Anstatt

422
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Flügel
1

1

— 12

mit röthliclier

Randader und ?olchem Male.

Länge

mm.

48.
A. nitida K.
Gemein echon im April.
Die o
gleichen den ,^ der vorigen, nur ist das Flügelgeäder viel
heller, das Abdomen glänzender.
49.
A. thoracica F.
Nur $ im Juli auf Umbellalen
gefangen, bei einem sind die Flügel an der Spitze etwas
getrübt.

50.
A. Trimmerana K.
beeren gefangen,

Einmal im Mai an Stachel-

A. apicata Sm. Nur $ im Mai an Weiden, ändern
51.
ab mit stärkerer oder schwächerer Behaarung.
A. nigroaenea K. In der Farbe beständig; gemein,
52.
schon im April.
53.
A. tibialis K.
$ schon im April an Hecken, ändern ab mit hellen und dunkelbraunen Tibien und eben solcher
Behaarung des Kopfes.
<^ seltener, aber nur mit braungelber
Kopfbehaarung.
54.
A. fulva Schrk.
$ im April und Mai häufig an
allerlei Sträuchern, an deren Grunde sich die Nester befinden.
Nur 1 o in beginnender Copula gefangen, welches der Beschreibung von armata K. entspricht.
A. albicans K. Sehr häufig, Füsse aber stets gelb.
55.
A. fulvago Chr.
56.
Selten, im Juli auf Umbellaten.
57.
A. varians Rossi. Im Mai an Stachelbeeren.
58.
A. helvola L.
Am 9. Mai zuerst gefangen an

Stachelbeeren.
A. Gwynana
50.

Mitte Mai an Stachelbeeren.
Farbenveräuderungen vor.
CO.
A. bicolor F.
Nur 1 grosses V im hiesigen Bahnhofsparke gefangen, dessen Flügel aber dunkler sind als nach
der Panzer'schen Abbildung, der Hinterleib sehr glänzend

Kommt

auch hier

in

K.

allen

schwarz.
61.
Die gefangenen Thiere entA. laeviuöcula Schk.
sprechen der Schenck'schen Beschreibung, flogen auch mit

Gwynana zusammen.
A. fulvicrus K., selten.
A. fasciata Wsm.
Im Juni an Umbellalen, ein
Weibchen zeichnet sich dadurch aus, dass es eine weiss behaarte Rückenbinde längs der vorderen Abdominalhälfte trägt,
Behaarung bei allen grauweiss.
64.
A. xanthura selten, nur $.
65.
A. Wilkella K., bis jetzt nur $, eins davon stark
62.

(i'S.

stylopisirt.

66.

A.

conv exiuscula

dunkleren Flügeln

als

das

,^.

K., häufig

schon im Mai, ? mit
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A.

67.

Im Juni an Umbellaten, ein
grauweiss behaartem Abdomen, die

decipiens Schk.

V mit gelbem Thorax,

meisten aber gelblich behaart.
68.
Im Juni an Umbellaten,
A. Lewinella K.
An Umbellaten im Juni.
69.
A. fulvicornis Schk.
An Umbellaten bis jetzt
70.
A. nitidiuscula Schk.
nur -V.
71.
A nana K. Häufig im Sommer aul' Umbellaten,
die $ sehr beweglich, ein Nest fand ich am Grunde eines
Heracleum in weicher Erde, es befand sich fast handbreit
unter der Oberfläche.
Der erst senkrechte, dann seitlich gehende Eingang mündet in eine kleine Erweiterung, in der
eine weisse, vielleicht 10 mm. lange Larve lag, völlig eingehüllt mit einem Gemisch von Wachs, Honig und Pflanzenwolle, seitlich daneben waren noch 2 Kammern, aber nur
mit Nahrung, wahrscheinlich er.st mit dem unentwickelten Ei.
7V.
Häufig mit der vorigen schon AnA. parvula K.
fangs April.
73.
A. Mouffetella K.
Nur ein $ im April an Syringen gef^jngen.

A. clyi'.earis Nyl.

74.

Ein ? aus der

Umgegend von

Osterode.
17.

Hylaeus (Halictus).

sexcinctus
September vorkommend.
7.5.

76.

$

sind

H.

H.

xanthopus

hier

beständig

F.

K.
mit

In der var.

arbustorum

111,

bis

Vom Mai
gelben

an auf Umbellaten, die
Beinen, <^ dagegen mit

dunkleren vorkommend, aucii verschwinden die Abdominalbinden der fj^ manchmal vollständig.
77.
H. laevigatus K. Beide Geschlechter sehr häufig,
die Binden sind im frischen Zustande oft gelb, meistens weiss.
<^ halte ich noch Ende October an Cirsiumblüthen bei warmer
Witterung gefangen. Nester von dieser, malachurus, cylindricus, sexnotatus sind vollständig übereinstimmend im Bau,
auch die Larven bieten ausser der Grösse keine Unterschiede
dar.
Die Eingänge befinden sich unter einer Pflanze oder
an einer Wurzel, der Sonne zugeneigt, so gross, drehrund,
dass das '4 eben einschlüpfen kann.
Nach innen zu geht der
Eingang schief nach unten, erweitert sich ein wenig trichterförmig und mündet in eine runde Kammer, deren Wände fast
geglättet, wie mit Speichel getüncht sind.
Darin befindet sich
neben der Laive ein Brei von Wachs und Honig, meist von
braungelber Farbe, wenig süss schmeckend, je nach der Grösse
Der Eindes Thieres von Zuckererbsen- bis Haselnussgrösse.
gang ist vor der Kammer mit fester Erde verstopft, das -^

424

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

gräbt aber seitlich davon noch Kammern. In der Stube die
Thiere zur Entwickelung zu bringen, wollte nicht gelingen,
es mag wohl die geregelte Feuchtigkeit des Bodens gemangelt
haben.
Sehr häufig das ganze Jahr
78.
H. sexnotatus K.
Beim V ist die zweite Abdohindurch, am meisten im Juli.
minalbinde oft ganz und die Hintertibien manchmal gelb anstatt
schwarz.
•79.
H. quad rinotatus K. Vom April bis October an
Umbellaten. Ein auffallend kleines V misst nur 5 mm.
Mit der vorigen, meist
H, quadrisigna tus Schk.
80.

nur $.
H.
H.

81.

82.

albidus Schk.
leucozonius K.

Selten.
In grossen

Mengen, vom April

Mit Pollen beOctober ,^ an Disteln und Scabiosen.
ladene Weibchen sah ich inrunde Löcher eines alten Pfostens
und einer abgestorbenen Aesculus einkriechen und leer wieder

^

bis

herauskommen.

zonal US Sm.

H.

83.

Menge, meist
H.

84.

(^ seltener.
85.
H.

Mit der

vorigen,

manchmal

in

selten.

quadr icinctus
rubicundus

F.

Chr.

$ im April und Mai
Einige

erstarrte

häufig,

Exemplare

im Herbste an Disteln, eins unter einer Moosdecke im Lehmboden gefunden.
86.
H. maculatus Sm. Häufig.
In allen Farbenverschieden87.
H. cylindricus F.
Auch von
heiten mit einander meist an Disteln vorkommend.
dieser Art sah ich $ geschäftig in Löcher eines alten Balkens
aus- und einkriechen.
H8.
Mit voriger stets zusammen,
H, malachurus K.
kommt in allen möglichen Uebergängen vor, so dass eine bestimmte Trennung nicht gut möglich ist.
80.
H. albipes F. Ebenfalls mit den vorigen zusammen.
Selten, aber mit den vorigen
90.
H. pauxillus Schk.

zusammen.
H. laevis H.
91.
Abdominalsegmente.
92.

93.

H,
H.

minutus

Ein V mit
K.

beinahe

braunem ersten

Selten, im August an Umbellaten.
Bis jetzt nur o massenhaft
K.

nitidiusculus

das ganze Jahr hindurcli.
H. minutulus Schk.
H. flavitarsis Schk.
Herbst gefangen.
9(>.
H. flu vi]) es Fbr., t'?.
94.
95.

98. H.

morio F,

1>9.

H.

An Umbellaten.
In

H.

leucopus

mehreren Exemplaren im

Smeat hm ane
K.

kommen

I

Ins K.,

häutig

und
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fast immer zusammen vor, meist an ümbellaten, bis in den
Herbst hinein.
Die Weibchen bemerkte ich oft im mulmigen
Holze und markigen Pflanzenstengeln arbeiten, während sie
auch an Lehmwänden alter Häuser und in Bohrlöchern von
Balken ihre Nester anlegen, dabei den Eingang mit Pflanzenwolle verstopfen.
100.
H. quadristrigatus Ltr.
Ein grosses (^ von
15 mm. Länge.
18.

K., 102. C. succincta L., 103. C. mardaviesana K., 105. C. halte ata Nyl.
Arten im Juli an Lehmwänden, nach der Nordseite

101. C.

gin ata

Colletes.

L.,

fodiens
104. C.

Alle 5
gelegen, gefangen, und zwar sämmtlich unter einander, mehrere Arten aus einem Loche auskriechend.
Die Nester sind
nicht tief, im Innern mit einer dünnen Haut ausgefüttert und
in einzelne Zellen eingetheilt, in denen ein brauner, flüssiger,
aromatisch riechender Honigsaft sich befand.
Der Eingang
fertiger Bauten war stets mit einer Papierhaut verschlossen.
An einer Mauer befanden sich in einem Jahre wenigstens
20 Nester, die auch, so weit sie nicht zerstört waren, im
nächsten Jahre wieder benutzt wurden.
Eine zweite Generation fand ich noch spät im Jahre, Anfangs October, an
Tanacetum vulgare, aber meiet aus Männchen bestehend, die
völlig träge in ihren Bewegungen waren.
19.

Sphecodes.

10 \ Sp. gihbus L. var. a. subquadratus Sm., b. rufiventrisPz., c. sphecoides K., d. ephippius L., e. similis
Wesm. Alle zusammen und mit einander auf Wiesenblumen
im Mai und Juni. Darunter beflndet sich ein sehr grosses o
von subquadratus von 13 mm. Länge, während die Exemplare von ephippius höchstens 7. mm. erreichen.
Ein (^ von
rufiventriö

während

zeichnet sich durch stark gezähnte Fühler aus,
das mit ihm verbundene $ fast schwarzbraune

Flügel hat.
20.

Prosopis.

107.
Vv. variegata F.
Ein ,^ im Juni an Ümbellaten
gelangen, das der Puuzer'schcn colorala gleicht, hat 3 Cubitalzellen, alle ,^ kommen hier stets mit rothem Ende und
Seiten des ersten Abdomiiialsegmentes vor, während die V
stets 2 rothe Segmente liaben.

Pr. signata Pz.
108.
Im Juli an Ümbellaten. Ein $
hat eine Länge von 12 mm. und weissen ersten Segmentrand,

42n
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aber keine besondere Species, da es t-ich mit eiaenti typischen Männchen paarte.
Von den Leinewiesen, ein 9109.
Pr. confusa Nyl.
mit ganz braunen Flügeln und dunkeln Schienen und Tarsen.
11 1. Pr. pic tip es Nyl.,
110. Pr. armilla ta Nyl. selten.

ist

112. Pr.

annularis Sm.

Nur

in

je

1

Exemplar

bis

jetzt

gefangen.
113. Pr. angustata Schk. und 114. Pr. sinuäta Schk.
Mehrfach im Juni an Umbellaten auf Wiesen, in der Grösse

sehr veränderlich.
In allen Varietäten sehr gePr. communis Nyl.
115.
mein.
Der Veilchengeruch, welcher dieser Art nebst noch
einer charakteristisch sein soll, ist auch noch andern, ja wohl
allen Prosopis eigenthümlich, wie ich schon länger bemerkt
habe, er scheint besonders durch stark riechende Umbellaten
hervorgebracht zu werden, äussert sich aber bei communis
stärker als bei den übrigen.
21.

Megachile.

Ein ? von 28 mm. Länge im
M. maritima K.
Herbste an Disteln bereits erstarrt gefunden, der vorletzte
Abdominalring breit gelb, die andern aber schmal, lang
weissgrau behaart.
117.
M. fasciata Sm. Hier am häufigsten, an blühenden Gewächsen, die Weibchen gewöhnlich mit dunkeln Flügeln, die Männchen kommen auch vor mit weissen Binden
und braunen Vordertarsen.
118.
M. centuncularis L. Ein Pärchen aus Northeitn,
wo sie aus einem alten Klotze in der Stube ausgekrochen
waren.
,S mit rolhgelbem Thorax, V mit grauer Behaarung,
Sammelhaare bei beiden schön rothgelb.
11!*.
M. octosignata Nyl. In einer Antirrhinumblüthe
gefangen.
\20.
Im Juli an Umbellaten mit
M. serratulae Pz.
Stratiomys zusammen fliegend.
Ebenda und an einer alten
121.
M. argen tat a F.
Pappel, an deren Grunde die ¥ in runde Löcher aus- und
einkrochen.
116.

22.

Osmia.

cornutaLtr. und 123. 0. bicorn is L. ? häufig
an Wänden, wo sie in Balkenlöcbern oder
Der Eingang
z\\ischen dem Kalkbewurf ihre Nester bauen.
war stets, nachdem das Futter eingetragen uar, mit Lehm
Das junii;e
verklebt, ein Nest enthält nie mehr als ein Ei.
Thier kam im Mai oder Juni heraus, zu dem Bebul'e wurde
122. 0.

schon im April
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durch den Lehmverschluss ein drehrundes Loch gefressen. In
verscliiedenen Bohrlöchern habe ich die 'l'hieie mehrere Jahre
hinter einander nistend angetroffen.
Die zweite Brut flog
Ende Juli oder August, je nach der Witterung, (^ meist nur
im Juli an honigreichen Pflanzen, wie an I oniceren ändern
ab, hellgell), grau, braun behaart.
,

In allen Farbenübergängen
124.
0. f'ul vi ventris Pz.
vorkommend, meistens die stahlblaue Abart, an alten Staket-

pfosten zahlreiche Nester.
Sehr
125.
0. aenea L.

häufig

in

allen Schattirungen

und an allen honigreichen Blüthen, sogar an Digitalis purpurea gefangen.
0, interrupta Schk.
126.
Aus Osterode.
127.
0. nigri ventris Zetf. Aus der Gegend von Harzliurg, ebenfalls aus dem Leinethale.
Chrjsomelina Pz, mit
bicornis

zusammen.

12'>.

0.

adunca

Ltr.

Im Mai an Umbellaten, sehr

selten.

23.

Anthidium.

129.
A. manicatuni L,, maculatum Fbr. nach Panzer.
Hier sehr häufig an Labiaten, meist in der Nähe von Gärten.
Die Farbenver.'^chiedenheiten sind tehr zahlreich, die Flecken
werden \ao1i1 auch zu Binden, das Schildchen färbt sich ganz
schwarz, ganz gelb, oder schwarz mit gelben Flecken, die
Grösse v^echselt von 13 18 mm. Exemplare aus Südeuropa
stimmen in der Farbe völlig mit hiesigen überein, aber ihre
Grösse erreicht 21 mm.
In Bezug auf den Nesterbau sind
die Thiere durchaus nicht wählerisch, ich habe sie gefunden

—

einem mulmigen Balken einer Gartenvand, in einem
seitlich sich ausdehnenden Erdloche, sodann in der
Erde selbst unter einer Lamium album, sowohl an Nord- als
Südseite.
Beide Male fand ich den Eingang mit Pflanzenwolle
verstopft, aber sehr lose, dazwischen in einzelne Klümpchen
eingewickelt mehrere Larven, die sehr schnell heranwachsen.
Eigentliches Futter habe ich nicht entdeckt, wohl aber war
die Wolle stets mit Honig duiclidrungen.
Die Larven lebten
auch ohne Umhüllung fort.
Anfangs Juni kam die erste Brut,
Juli und August die zweite.
In den Bauten fand ich Abends
oft die Colonie wieder versammelt: es wurden einzelne Nester
3 Jahre hinter einander bebaut. Die Eier sind von HirsekornG rosse, etwas länglich und gekrümmt, rein weiss.
über

flachen,

24.

10.

H.

nigr icorn

is

Heriades.

Nyl. und 131. H. ca

m panular um
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K.
Gemein an alten Pfosten und Umbellaten, meistens
im Spätsommer.
Trypetes.

25.

132.

T.

truncorum

erst

Häufig mit den vorigen.

L.

Chelostoma.

26.

133.
Ch. maxillosum L,
Nicht selten im Juli an
Pfosten und honigreielien Blumen, mit ihren langen Kielirn
ist
sie im Stande, dünne Pappen- und Holzschacliteln, in
denen ich sie aufbewahrte, in ganz kurzer Zeit zu zernagen.,
bei welcher Gelegenheit sie stets drehrunde Löcher hervor
brachte.

Melecta.

27.

134.

M.

punctata

Sehr selten an Syringen,

K.
28.

135.
fitoma

Cr.

Crocisa.

scutellaris Pz.

(histrionica F.).

zusammen einmal an einem Pfosten im
29

Juli,

Mit

Chelo-

Juli gefangen.

Nomada.

Im Mai in grösserer Anzahl
136.
N. succincta Pz,
an Weiden und Carpinus gefangen, das zweite Mal im September an Heracleum. In der Färbung ändert nur das Kopt."child in mehr oder w-eniger gelb und die relative Breite der
Abdominalbinden

ab.

Marsliamella

Im Mai auf Ribes und
K.
Hinterleibsbinden mehr
grösserer Anzahl.
oder wen'ger breit, ganz oder gebrochen, Flügel am Kande
hell oder dunkel braun.
Einen zweiten Herbsttlug habe ich
137.

N.

Weiden, auch

in

bis jetzt nicht anget rollen.

138.

N.

lineola Pz. Unter denselben Umständen wie
$ mit ganz rothem ersten Abdoniinalsegmenl,

die vorigen, ein

Flügelschuppen und Halsdritten und vierten.
kragen von gelb bis schwarz in allen Scimttirungen.
13 \ N. sexl'asciata P?. Seltner als vorige, kleiner

dreifarbigem

als

Süddeutsche.
140.

N.

solidaginis

Pz.

Die hiesigen Exemplare glei-

chen der Panzer'schen Abbildung und ändern nicht ab.
Zusam141.
N. ruficornis L. und 142. N. flava P.
men im Mai und Juni an Salix.
Zu143.
N. fucata Pz. und 144. N. Fal>riciana L.
sammen auf Achiilea im Juni.
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30.
145.

P.

atra

Pasites.

Nur

Pz.

einmal

Sommer an Um-

im

bellaten.
31.

HB.

St.

aterrima

Sl.

breviuscula

Stelis.

Im

Pz.

Juli

ziemlieh

häufig

an

Disteln.

147.

im

Mit Chelostoma

Njl.

zusammen

.Juli.

32.

148.

men an

Coelioxys.

L. und 149. C. acuminata K.
Zusamim Oclober gefunden, wo sie sich an den
angeklammert hatten und schon im Zustande der

C.

conica

Cir.sium

Stengel fest
Erstarrung \A'aren.

Gnophos pullata

var. nubilata,

bestimmt und beschrieben

von A. FueliS, Pfarrer

Dieser Spanner
mir aber

nachdem

in Dickschieil, Reg.-Bez.

wurde
durch

Wiesbaden.

zuerst für eine neue Art gehalten;
die Zuvorkommenheit des Herrn

Rössler ein Pärchen der ächten Pullata SV. mitgetheilt
worden war, scheint es, als müsse er als dunkle Localvarieiät

Dr.

zu dieser Species gezogen werden.
dieselbe wie bei Pullata; jedoch
d

unk el blaugrau.
Diagnose: dunkel

Die Zeichnung
ist

die

Färbung

ist

ganz

constant

•

blaugrau, mit weisslicher, gestrichelter
Einmischung, besonders im Wurzelielde der Vorderdügel und
am Vorderrande; die beiden braunen, gezähnten Querstreifen
ziemlich undeutlich, auf den Rippen fein schwarz punktirt
und am Vorderrande schwarz gefleckt, nacii aussen hin weiss
angelegt; die Mittelringe verloschen, die Wellenlinie nur
selten durch eine scliMach verdunkelte Beschattung gegen
die Wurzel angedeutet; die Saumlinie zwischen den Kippen

schwarz punktirt.
Die Unterseite gleichmässig aschgrau bestäubt, die (^uerden Kippen deutlich gezähnt, auf allen Flügeln
nach aussen hin weiss angelegt, so dass eine schmale, weisestreifen auf
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