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Zur Kenntnis der Hummeln und Schmarotzerhummeln
des Saarland es und der Pfalz
(Hym ., Bombidae)
Von W . F. REINIG

EINLEITUNG
In der leider allzu kurzen Zeit wä hrend der P rofessor D r. GUSTA F DE LATTIN das
Zoologische Institu t der U niversität des Saarlandes leiten konnte, haben er und seine Schül er
zwischen 1961 und 1967 auf Exkursionen im Saarland 373 Hummeln und 102 Schmarotzerhummeln zusa mmengebracht. D azu kommen noch 21 Hummeln und 6 Schm arotzerhumm eln
aus der Pfalz. Außerdem befa nden sich in der Sammlun g des Verfassers 157 Hummeln und
13 Schmaro tzerhummeln, die G. DE LATTIN für diesen in den J ahren 1952 bis 1955 wä hrend
seiner T ätigkeit im Fo rschungs institut für Rebenzüchtung (Ge ilwei lerhof, Süd-Pfalz) gesa mmelt hat. Dieses M aterial w urde mit dem. einga ngs erwähnten, das in der Abteilung für
Biogeog raphie am Geographischen Institut der Uni versität des Saarlandes aufbewa hrt w ird,
vereinigt, so daß die Sammlung nunmehr 373 Saa rl änder und 178 Pfälzer Hummeln sowie
102 Saarländer und 19 Pfälze r Schmarotzerhummeln, insgesa mt also 672 Tiere, u1l1faßt.
Einbezogen wurde außerdcm eine kleine Ausbeute, die der Verfasser im April 1957 in der
Süd-Pfalz m ach tel) .
Ob wohl da s vo rliegende M aterial bescheiden ist, dürfte es nach Kenntnis des Verfassers dennoch das umfang reichste sein, das j emals im linksrh einischen D eutschl and zusa mmengebracht worden ist, auch im H inblick auf die Aufsammlungen niederrh einischer Hummeln
und Schm arotzcrhummcln von AERTS (1949, 1960). Dagegen sind die belg ische, die niederländische und die nordos tfran zös ische Fauna sehr viel besser bekannt. Es ist dah er schon aus
faunistischen Gründen von W ert, selbst ein hinsichtlich des Arten- und Variantenspektrums
noch unvollstä ndi ges Material zur Kenntnis zu bringen, insbesondere da beg ründete H offnun g
besteht, daß unter der Leitung von Prof. D r. PA UL MÜLLER und Dr. H . SC HREIBER, die
die von G. DE LATTIN zusa mmengebrachten Sammlungen betreuCl1 , auch künftig den
Hummeln und Schmarotzerhu m meln des behandelten Gebietes bei Exkursionen besonderc
Aufmerksa mkeit geschenkt werden w ird . Im Hinblick darauf w urde bei der Bcsp rechung der
einze lnen Arten auf Lü cken besonders hingewiesen. Außerdem ist es dem Verfasser ein Anliegen, seinem allzu früh dahingega ngenen Freund D E LATTIN mi t der Auswertung der
zumeist VO ll ihm gesa mmelten Tiere (in der Liste als de L. geführt) ein bescheidenes Mal der
Erinnerung zu se tzen.
Herrn P rof. D r. PA U L MÜ LLER ist der Verfasse r flir die leihwe ise Ü berlass ung des Materials
sowie für m ancherlei Au skünfte zu beso nderem Dank verpfli chtet.
Bemerkungen zur Artenliste
1. Taxono mische Anmerkungen
Die Hummeln und Schmaro tzerhummeln werden mit SKO RI KO V als Fa milie (Bombidae)
aufgefa ßt. Die Grü nde dafür w ird der Verfasser anderenorts darlegen .
Die Hummeln w urden bereits von DALLA TO RRE und FRIESE (1895) als U nterfamilie
(Bo mbin ae) der Unterfamilie Schmarotzerhummeln (Psith yrinae SC HEN C K, 1859) gegen-

') Nach Abschluß dieser Arbeit (21.4.1971) hatte Verfasser am 2.6.1972 Gelegen heit, kurze Zeit bei Blicskastel
lind auf dein Gelände der U niversität des Saarlandes zu sammeln. Soweit dabei wichtige Funde gemacht
we rden kOllnte n, w urden sie an den entsprechenden Stellen in Fußnoten erwähnt.
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übergestellt. Die taxonomische Gliederung der Bombinae folgt mit kleinen Abweichungen
MILLIRON (1961) und TKALCU (1969). Abweichend wurde die Untergattung KallohO/llhlls
D. T., 1880 (= Soroemsiholllhlls VOGT, 1911) nicht mit der Untergattung Pyroholllblls D. T.,
1880 (= PratohO/llhlls VOGT, 1911) vereinigt, wie TKALCU (1969) es getan hat, sondern mit
RICHARDS (1968) als besonderes Subgenus belassen. Zu dieser frage möchte der Verfasser
erst nach Erscheinen der von MILLIRON (1961) angekLindigten monographischen Bearbeitung der Hummeln Stellung nehmen.
Alle Schmarotzerhul1lmeln wurden bislang zur Gattung Psithyrus LEP., 1832 zusammengefaßt,
die von fR ISON (1927) und POPOV (1931) in 5 Untergattungen aufgeteilt wurde. Die c;>c;>
der Untergattungen Ashtonipsithyrus fRISON, 1927, Psithyrlls s. str., Allopsithyrus POPOV,
1931 und Metapsithyrus POPOV, 1931 haben ein distal relativ wenig eingek rümmtes Abdomen mit großen Leisten auf del11. letzten (6.) Sternit, die 'j'c;> der Untergattung FernaldaepsithYnls fRISON, 1927 dagegen ein distal stark eingekrümmtes Abdol11.en mit sehr viel
kleineren Seitenleisten, von denen bei Seitenansicht nur ein winziger Höcker aus den Haaren
hervorragt. Bei den eS eS der erstgenannten 4 Untergattungen ist die Lacinia der Genita larmaturen mehr oder weniger dreieckig, bei den eSeS der Untergattung Ferualdaepsithyrtls
dagegen sehr schmal und fast parallelseitig. Die Squama ist bei jenen breiter als lang und am
Innenrand nur schwach ausgebuchtet, bei diesen dagegen oberhalb des Innenfortsatzes länger
als breit und stark ausgeb uchtet. Besonderheiten im Bahnflug der eSeS dieser Gruppe (HAAS,
1949) gegenüber anderen Psithyrus-eSeS bedürfen noch der Klärung (KRÜGER 1951). Nach
Beobachtungen des Verfassers in Südwest-Irland (Purpie Mountain) und in Bulgarien (H o her
Balkan und Vitoscha Planina) ist der Bahnflug der F. sylvestris- eSeS auffallend rasant - die
Tierchen erwärmen sich dabei weit über Handtemperatur - und schließt nur ein überaus
kurzes Verweilen an bestimmten Plätzen ein, z.B . auf von der Sonne beschienenen Blättern
von Rubus idaeus L.
Auf Grund der we itgehenden Gleichförmigkeit der Arten der Untergattung Fema ldoepsithyrtls,
die sich auffallend von der größeren Divergenz der taxonomisch bedeutsamen Merkmale
von allen anderen Untergattungen abhebt, hält der Verfasser es für vertretbar, FemaldaepsitflYnis zur Gattung zu erheben, so daß die Unterfamilie Psithyrinae nunmehr aus den Gattungen Psithyrtls LEP., 1832 und FemaldaepsithYnls fRISON, 1927 besteht. In der Artenliste
wurde bereits so verfahren.

2. Phaenologische Daten
Das Erstauftreten der überwinterten c;>c;> , der 99 in den neugegründeten Nestern bzw. an
Blüten sowie das Erscheinen der Geschlechtstiere gegen Ende der für fast jede Art charakteristischen Saison läßt sich bislang fast nur aus den meist älteren Lokalfaunen ermitteln; diesbezügliche Zusammenstellungen über größere Gebiete, etwa über das ganze Areal einer Art, sind
zur Zeit noch gar nicht möglich. Selbst von den häufigsten Mitteleuropä ern ist nicht bekannt,
um wie viele Tage später sie an der Nordgrenze ihres Areals mit der Staatengründung sowie
mit der Produktion von 97 und Geschlechtstieren beg innen als an der Südgrenze. Verläßliche
Aussagen sind zudem erschwert, weil Staatenbildung und Entwicklung des Volkes wetterbedingten Schwankungen unterliegen. Deshalb ist es wichtig, bei Erstbeobachtungen nicht
nur Tag und Monat, sondern auch das Jahr anzugeben,was bislang nur selten geschah . Dies
wurde in der Artenliste wie folgt praktiziert: C;>C;> ab 9.3. (1955, Siebeldingen [Süd-Pfalz], leg.
de L.).
3. Die Variationsbreite
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Die in der Liste jeweils aufgeführten extremen Varianten dürften wegen der Kleinheit des
M aterials nur bei den wenigsten Arten die gesa mte Variationsbreite der betreffenden Art im
Gebiet zum Ausdruck bringen. Dennoch ergeben sich schon jetzt wenigstens bei einigen Varianten Hinweise auf die historisch-chorologische Situation der betreffend en Populationen.

4. Biogeographische Anmerkungen
Im Anschluß an die Variationsbreite inncrh alb des Gebietes wcrden Anga bcn über die Gesa mt vc rbreitung der Art gemacht sowie H ypo thesen über die weichsel- (würm-)kaltze itl ichen
Refugien und die von dort aus erfo lg te Wi edcrbes iedlung der wä hrend der Kaltzei t geräumten Gebiete zur Diskuss ion ges tellt. D abei wird davon ausgega ngen, daß der Verlauf
der rezenten N o rdg renze der Art Hin we ise auf den Verlauf dieser Grenze wä hrend der letzten
Kaltzeit g ibt, indem Arten mit reze nt we it nach N o rden vo rgeschobener Area lg renze wä hrend
der Kaltze it we iter nö rdlich ex istieren ko nnten als th ermophile Arten mit rezent we iter südli ch verl aufender N o rdgrenze. Diese r bislang zu w enig berü cksichti g te Ges ichtsp unkt ist vo r
allem flir die Be urteilung V O ll La ge und Ausdehn ung der Refug ien wä hrend der letzten
Kaltze it w ichtig .
W eiterhi n ist bei all en Arten die m ehr o der weniger enge B indung an den Lebe nsra um W ald
(e inschließlich Ba umsava nne, Plantagenwa ld, Macchie und Pseud o macchie, Au- und Ga leriewa ld, Wa ldränd er und Parkgelände) oder an den Lebensraum o ff enes Gelände (ba uml ose
Gebiete, w ie sie in T rockengebieten, auf wa ldfc indlichen B öden und j enseits der Baumg renze in subarktischen und hochmontanen Gebieten vo rko mmen) angegeben. Z um T undral
scheint nur eine der im Gebiet vo rko mmenden Arten, Pyrobolllblls jOllelllls (K. , 1802), zu gehö ren. Alle übri gen, w ie A /pillObolllblls n/pilllls (L., 1758) und Pyrobolllblls /nppolliws (FABR.,
1793), haben sich in Mitteleuro pa in die Alpen zurückgezogen . Allerdi ngs d ürften wä hrend
der Kaltze iten auch eini ge Arten des Arbo rea ls noch in den damaligen Tundren Mitteleuro pas ge lebt haben, so z.B. BOlllblls /IICOnllll (L. , 1761 ), der rezent von den hochmontanen
Reg ionen des Mittelmeergebietes bis in die Tundra verbreitet ist. Die B ezeichnung Eremial
wird im Fo lgenden ga r nicht verwendet, da es - zumindest in Mitteleu ro pa - keine ausgesprochen eremischen Arten gibt. Z udem erw iesen sich mitteleu ropäische Arten, die bislang als Steppenbewohner galten, w ie z. B. B. terrestris (L. , 1758) nach KRÜ GE R (1958) ,
in den T rockengebieten des Mittelmee rraumes als Bewo hner von Landstrichen mit hoher Luftfeuchti gke it, w ie T alauen, Seeufer, Mee resküsten, W aldli chtungen und G ipfelreg ionen der
Gebirge (REINI G, 1972) . Solche Arten we rden daher wohl besse r als Arten des o ffenen Geländes geführt. D azu gehö ren z.B. COI!{lIsibolllbllS COI!!IISIIS (SC HENC K , 1859), Megnbo lllblls
slIbterrnJIells (L. 1758), M . rtlderatlls mry"otlls (D . T ., 1882) und M . IIl1lscorlllll (FABR. , 1793).
Die W ald- und W ald randarten dürften m it den W äldern in deren Q uartärrefug ien eingewa ndert sein. Innerh alb dieser Gebiete we rden die Arten des offenen Ge ländes - soweit sie
in ihnen überh aupt Z uflucht fanden - IGistengebiete, au s Gründen der Bodenbeschaffenheit
wa ldl os gebliebene Landstri che und H ochgebirge mit kaltzeitlich stark ausgeweiteten baumlosen Flächen bewohnt haben. Eini ge Arten des o ffenen Ge länd es schein en in Mitteleuro pa erst mit dem Entstehen gro ßer land w irtschaftli ch genutzter Flächen eine we ite Verbreitung gefunden zu haben ; sie si nd in di esen B io topen auch heute noch ausges prochen
selten, und zwa r ohne ersichtlichen Grund. Da zu gehören z. B. J\1egnbolll/JIIs slIbterrnlletlS (L. ,
1758) und M. distillgllClldlls (M O R. 1869).
Die Groß refugien (Primär-Refug ien) sind seit de m Erscheinen von Verfasse rs " Ho larkt is" im
O kto ber 1936 (c it. REINIG, 1937) vo r allem von DE LATTI N (1948, 1956, 1967) durch
choro log ische und phaenoanalytische Studien an Lepidopteren erforscht worden. D agegen
sind die Rückzugsgebiete der letzten Kaltze it, des W eichsel- (Würm-)G laz ials, strenggeno mmen der 2. Phase dieser Eiszeit, erst in j üngs ter Ze it, vo r allem von DE LATT INS Schülern,
in Ang riff geno mmen worden und dementsprechend noch relativ wenig beka nnt. Indes sind
ge rade diese Refugien für die Analyse der rezenten Faunen in pos tg laz ialen Invas ionsgebieten
von g rößter B edeutung. Hierzu können die Fo rschungen an Hummell1, die sich se it langem
als besonders gee ig net für die Klärung histori sch-chorologischer Probleme erw iesen haben,
so m anchen Hinwe is geben, wenngle ich selbst diese rela ti v g ut bekannte T ierg ruppe in weiten
Te ilen W est-Euro pas auch heute noch zu weni g erfo rscht ist, um sichere Schlüsse zuzulassen.
Einstweilen ist di e B eschaffu ng von Mate rial vom R hein bis zum H ohen Atlas Vo rausset-
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zung für dic zoo gcographischc Erforschung sclbst so kleiner Gebiete, w ic das Saa rland und
dic Pfalz cs sind.
5. Litcraturhinwcisc
[111. Anschluß an dcn Artnamen und die w ichtigstcn Synon ym e find en sich in der Artenlistc Anga bcn über die Benennung der Artcn in den gebräuchlich stcn deutschsprachi gcn
Bestimmungsw erken, sofern dort ein anderer N amc als in dieser Listc verwcndet w ird :
HEDICKE, H. , 1930,
H autflügler, H ymcno ptera, in: Brohmer-Ehrm ann-Ulmer, Dic Ti crwclt Mittelc uropas, Bd. V,
Insekten, 2. T eil, Abt. 11, p. 1- 246, Leipzig
SC HMIEDEKNEC HT, 0. , 1930,
Dic H ymcnopteren N ord- und MitteIcuropas, 2. Aufl. , Jena
PITT[ON [, B. , 1939,
Dic Hummeln und Schmaro tzerhull1ll1cln der Balko n-Halbinsel, in : Mitt. naturwiss. Inst.
So fi a, v . 12, p . 49- 115, Tfl. 1-6
Einc " rcasona bl y co mplete" Bibliograp hic der Hummeln und Schmarotzc rhumll1cln bis 1961
hat jüngs t H . E. M ILLIRON als crstcn Tcil scincs W crkes " A m onog raph of th c wes tcrn
hcmisphcrc Bumblcbecs" (Mem . cnt. Soc. Ca nad l , nr. 65, 1970) zusa mmengestcllt.
Einc modernc Bearbcitung dcr Subgencra der Gattung BOII/bl/s s. I. ist kürzlich von O. VI .
RIC HARDS in se iner Arbcit " Thc subgeneric divisions of th c gcnus BOll/bl/s LATRE ILLE"
(BulI . Brit. Mus.(N at. Hist.(, Eilt., v. 22, nr. 5, Lond on 1968) erfolgt.
ARTENLISTE

Familia Bombidae SKOR., 1907

I. Sl1bfamilia Bombinac D . T. & FRIESE, 1895
1. Gcnus BOII/b/ls LATR. , 1802
(s ubgen. T l'rrestribOll/b/ls VOGT. 1911)

B. terrestris (1. , 1758)
B. terrester, HEDI C KE, 1930, p. 236, 239
[111 ga nzcn Gcbiet häufi g . Dic Ticrc bcvorzugen offcncs Geländc (Feldcr, Wicsen, Triftcn)
ko mmen aber auch im Parkge länd e vo r, meidcn dagcgcn ausgedehnte W aldgebicte.

Eine relati v früh im Jahr auftretendc Art: C;>C;> im Saa rland ab 27. 3. (1952, Saa rbrü ckcn ,
Icg. 1. PAD OUR), in der Pfalz ab 9. 3. (1955, Siebeldingen, leg. de 1.); '?9 im Saa rla nd ab
12.6. (1961, Saarbrücken, leg . de 1.), in der Pfalz ab 15.5. (1955, Albcrsw eiler, leg. de 1.);
<3<3 im Saarland ab 6. 7. (1957, SaarbrLicken, leg . 1. PADOUR), in der Pfalz ab 2.8 . (1953,
Sicbeld ingcn, leg. de 1.); junge c;><? im Saa rland ab 7.7. (1962, Perl , leg. dc L. , k urz geflogcn,
aus po lygyncm Volk ?).
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Dic Art ncigt im Gcbiet in allen d rci Kasten zu r Verschmälerung der chro m gclbcn Collarc
(f. cryptamll/ FABR., 1973), scltener zur Redukti on dcr ebenso gefärbtcn Binde auf dem
2. T crgit (f. te/l./lislriatl ls VO GT , 1909). Allerdings kommt es bei kcinem dcr vorliegcnden 18 <?<?,
3399 und 29<3<3 von 13 Fundortcn zu fas t völliger Schwärzung von Collarc und 2. T crg it
w ie bei der ssp. caJ/ariensis PEREZ ; nur eine 9 erreicht beinahe diesen Verdunklungsgrad
(Albersweilcr [Pfalz], 15.5. 53, leg. de L.). E ini ge Ti erc verwcisen du rch leichte B räunung

des Afterwe iß auf die britische ssp . allda x HARRIS , 1776 mit bräunlich behaarten Endterg iten.
Starke Bräunung der Co rbiculah aa re, allerdings ni cht so ausgeprä gt w ie bei der südwes teuropäischen ssp ..!crmg ;lIcIIs SC HMDKN. , 1878, liegt bei einem 'i' aus Siebeldingell (9.3. 1955,
leg . de L. ) vor. Aus dem Saarland , der Pfal z und den benachbarten Gebieten haben KRÜ GER
(1954) keine Tiere vorgelegen, weshalb eine gena ue M erkm.alsana lyse der Po pulati onen zw ischen Seine und Rhein von Interesse ist.
B. Icrrcslr;s ist wes tpaläarktisch verbreitet, im W es ten bis zu den Kana rischen Inseln, im O sten
bis Turkestan, im N o rden bis Süd-Scho ttland und Süd-Skandinav ien, im Süden bis N o rdAfrika und Palästina. ANDER (1965) stellt lerrcs lr ;s für Skandinav ien in EKMAN s Gruppe
der "gegen N orden vo rgeschobenen Südfauna" .

Entsp rechend dem relati v südli chen Verlauf der rezenten Nordg renze dürften als Refug ien
wä hrend der letzten Kaltzeit n ur die w ärmeren Gebiete des no rdischen Birken-Ki efernwa ldes
in Frage ko mmen, also j ene T eile, in denen sich wä hrend der Kaltzeit au ch Laubbäume mit
höheren W ärm eansprüchen halten konnten. D afü r ko mm en im W esten zwe i Gebiete in
Betracht, eines im Bereich des Mittelmeerraumes (französ ische Mittelmeerküste, N o rd ostSpanien), wo rezent das Zentrum des jerrllg ;lIet1s li eg t, und eines im B ereich des Atlantik
(G aronne-Becken und Nordwest-Spanien), wo ein lerreslr;s mit dunklen Beinen beheimatet
ist.
B. IlIcorlllll (L. , 1761)

Im ganzen Gebiet häufi g, in der Sammlung allerdings ni cht so za hlreich vertreten (2'i''i', 22,?,?,
41 c3'c3') wie B. lerreslr;s. Die Ti ere bevorzu gen liellte W älder und W aldränder, m eiden aber
auch offenes Gelände ni cht.
Eine relati v früh im Jahr auftretende Art, was sich j edoch aus dem einzigen Frühjahrs- 'i'
(Süd-Pfalz, St. ]ohann , 9. 5.55, leg . de L. ) ni cht herleiten läßt. Der Verfasse r erbeutete ein
'i' in Dahn (Süd-Pfalz) am 25.4.57 . D och ist auch dies Iloch ein später T ermin. Im Vorland
der Schwä bischen Alb fli egen di e Ti ere bereits ab 25. 3. (1967, H ardt, 330 m , leg. REINIG).
Die '?'? fli egen nach dem vorliegenden Material im Saa rland ab 12. 6. (1961, Dudwe iler,
leg. de L.), in der Pfalz ab 15.6. (1954, Siebeldingen, leg . de L.). Die früh es ten c3'c3' datieren
im Saarland vom 2.7. (1960, Oberth ai, leg. de L.). Pfälzer- c3'c3' liegen nur vo m 3.9. (1961,
Contwi g und Hombrunnerh of, leg. de L.) vor. Ein junges 'i' mit leicht ausgefranstem FlLi gelrand (a us po lygynem Volk ?) w urde am 13. 7.1963 gelegentli ch einer zoo log ischen Exkursion
in N o nnwe iler (Saa rl and) gefangen.
Die Art neigt - w ie B. terreslr;s - im Gebiet zur Verschm älerung der (zitro nengelben)
Collare sowie zur Reduktion der (ebenso gefärbten) Binde auf dem 2. T erg it, allerdings bei
den 'i''i' und '?'? nicht so stark w ie bei jenem . D agegen erreichen di e c3'c3' bisweilen eine
Dunkelfärbung, di e jener der lerrcsl r ;s- c3'c3' naheko mmt. D a KRÜ GER (1951 ) keine T iere aus
dem Saa rland und der Pfalz vorlagen, wä re w ie bei B. IlI co ,.,,1I/ eine M erk malsa nal yse an
einem grö ßeren M ateri al von Interesse.
B. IIICOI"I1l1l ist paläa rkti sch verbreitet. Er übersch reitet die Nord g renze von B. Ter rcSTr ;s beträcht-

lich (in Fenn oskandien noch an der Eism eerküste), erreicht aber ni cht dessen Südg renze . Im
Südabschnitt des Area ls ist er ein ausgesprochener Gebirgsbewo hner.
Die Geschichte der Ausbreitung nach der letzten Kaltzeit ist noch ni cht gekl ärt ; doch dürfte
B. IIICOI"I1l1l entsprechend der rezent beträchtli chen Ausdehnung seines Areals nach N o rd en
wä h rend der W eichsel-(Würm-)Kaltzeit nicht so we it nach Süden abgedrä ngt wo rden sein w ie
B. lerresl r ;s. Mög li cherwe ise haben sich ein zelne Pop ulati onen in ga nz Westeuro pa, einschli eßlich Irland und Südwest-Eng land , in klim abegüm ti gten Lagen halten kö nnen, desgleichen im Gebiet der mittleren Donau sowie im Rh ein-S a6ne-Rhone- Gebiet, so daß di e
Wiederbesiedlung der glaz ial geräum ten Gebiete sowohl von Süd westen als auch von Südosten und Süden erfo lgt ｳ ｾ ｩｮ＠ kö nnte.
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B.

l/Iog lIlIS VOGT ,

1911

D ieser von KRÜGE R (1954) zu r A rt erh obene III CO /'lIlI I von den O rkney-Inseln und No rdScho ttl and , von VOGT (1911) als " fo rma" bezeichnet, !:ißt sich von B. III CO /'lIlIl und B .
te rrestris bislang ni cht auf Grund von Strukturmerkmalcn trennen, auch ni cht im Bau der
m ännlichen K opubtionso rga ne. D as einz ige g ut crfaßbare Merkmal, feine Punkte (1-30 an der
Za hl) im so nst punktfreicn Feld zw ischen dem oberen Facettenaugenrand und der benachbarten Ocelle, vermittelt zw ischen III CO /'lIlIl (0-20) und terrestris (21-80). Im Ze ichnungsmuster und Ko lorit so ll I/Iaglllls dem III CO r/ll1l ähnlich se in; doch treten am Hinterrand des
Scutellu ms und auf dem 1. T erg it, das bei terrestris und III CO /'lIlIl bei den <jl<jl und CjlCjl fas t
ausna hmslos schwa rz behaa rt ist, za hlreiche ge lbe Haare auf, di e sich über das ga nze T erg it
ausb reiten können. Es kom mt also bei den Cf + und CjlCjl zu eine r Färbung, w ie sie bei III CO /'lIlIl- OO
ni cht selten ist. Die Beha arung der Männchen soll länger als bei III CO /'lIlIl sein. (W eiteres
vg l. KRÜ GE R, 1954.)
Aus dem Saarland und der Pfalz ist bislang ke in IIWg llllS bekanntgewo rden, auch nicht aus
den benachbarten Geb ieten. Die nächsten Fundo rte li egen in den N iederlanden und in Belg ien
(KRUSEMA N, 1955, 1969) . Es ist zu erwa rten, daß IIWgllll S auch im hier behandelten
Ge biet nachgew iesen w ird .
2. Genus A lpigell obo/ll/Jlls SKO R., 1914
(subgen. Mos trll ca tobo l/llJIIs KRÜ GER , 1917)

(RA D., 1859)
auct. , nec LEP., 1836; B . II WStw cot llS GE RST., 1869; B. brcll igeno T H O MS ON,
1870; B . o ipig l'/lll s M O ll.. , 1873)
B. le{ebllrc i , HEDlC KE, 1930, p. 234,239
B. II wstw entlls, SCHM IEDEKNEC HT, 1930, p. 852, 863, 873
B. IIlostw entlls, PITTI O NI , 1939, p. 56, 58, 101
Vo n der in Mittelcuropa vo r allem in den Ge birgswä ldern bis zur "Kampfzone" des W aldes,
aber auch da rüber hinaus (in den Alpen bis 2600 m; DE BEAU M O NT, 1958) sowie auf der
Apenninen- (Lig urischer und E mili o-Toska nischer A pemlin) und B alk an-H albinsel (bis
Albani en, N o rdwest-Griechenla nd und Süd-Bulga ri en) und dann w ieder in Skandinav ien
verbreiteten, rot-sch wa rz- (im 0 schwa rz- gclb-rot-)behaa rten ssp . I/Iastwentlls GERST. , 1869,
die in den Pyrenäen und im Kanta brischen Gebirge durch den ge lb-ge bänderten A . w.
pyrell oiws (VOGT, 1909), im U ral durch den weiß lichgclb-gebänderten A. w. IIrol iw s
(PITT., 1938) und in den östli chen Pontischen Gebirgen sowie im Kaukasus durch den
we iß- gebänderten A. w . w/IIjieilli (RAD ., 1859) vertreten w ird, fehlt bislang j eglicher Na chwe is im Saa rla nd und in der Pfa lz. Sie dürfte indes auch in di esen Ge bieten, zu mindes t in
höheren Lagen, vo rkommen, w urde sie doch nicht nur in den benachbarten Vogesen, sondern auch weiter nö rdlich angetroffen. Aus den Vogesen ist w . IIl ostr ll en fll s sei t FRIESE
(1893) vo m Belch en bekannt. Zoo log ische Exkursionen vom Z. l. Saa rbrücken fingen ihn am
Col de la Schlucht (je eine Cjl am 26.-27. 7. 63 und 10.- 11. 7. 65). D er V erfasser erbeute te
ihn am 18.7.64 in Les H autes C haumes (10 , 1200111) sowie am 19. 7.64 am Grand Ballon
(Belchen) (4CjlCjl , 1300 m; 10 , 1400 111), am Storkenkopf (3CjlCjl , 1200 m) und am Lac Vert
(2CjlCjl , 10 , 1200 m). No rdwes tli ch des hier besprochenen Gebietes w urde w. IIwst rll ca tlls nach
KRUSEMAN (1947) in den Ardennen fes tgestellt. Diese r Auto r hält ein V orko mm en sogar
im Süden der niederländischen Provinz Lim burg fü r mög lich. A us Belg ien erwä hnt
C AVR O (1950) ein <jl von Brüsse l.
A.

w /IIjle illi

(Bo l/l bll s lifcbllrc i
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D ie Verbereitungsgeschi chte dieser (m ontan- boreal) d isj un kten Subspecies w urde vo m Verfasser (1965) zu analys ieren versucht. Als sicher darf ge lten, daß A . 1IJ/ Ilj1eilli als B ewohner
der tertiären Faltengebirge sein ska ndinav isches Areal erst wä hrend der quartären Kaltzeiten

erreicht Int. W ahrscheinlich ist, daß er während der W eichsel- (Würm-)Kaltze it zunl.indest
in T eilen der eisfreien Gebiete zwischen alpiner und arktischer Vergletscherung, a lso im damali gen Tundral, vo rgeko mmen ist.
3. Genus Pyrobolllblls D .T., 1880
a) Sub genus Pyrobolllblls s. str.
(s ubgen . Pratobollllllls VOGT, 1911 )

P. hYjJll o/"l ll1l (L., 1758)
Nach dem vorliegenden M aterial (Saa rland 1 'jl, 399, 11 0'0'; Pfalz 1 'jl, 19 , 13) ist P. hYjJlIO/"lll1l
auch hier w ie in vielen ande ren Ge bieten im W es tabschnitt se ines Area ls ni cht häufig , außer
in den Parka nl agen selbst großer Städte, wo die T iere in N istkästen gu te Gelegenh eit zur
Staa tengrii ndung find en . In Wä ldern ist hYjJlIOrtll1l auf Bau m höhlen angew iesen, wo die
Höhlenbriiter, vo r allem unter den Vöge ln, a ls Konkurrenten au ftreten. Außerhalb von W äldern, Parkanlagen und Gärten w ird er sehr se lte n angetroffen ; er kann mithin als steno toper
W aldbew ohner beze ichnet we rden . Mög li cherweise bevo rzu g t er Wälder mit g rö ßeren N adelbaul1lbest;inden (T an ncn, Fichten).
Die 'jlC;; erscheinen bereits im M ärz. All erdings liegen aus dem Gebiet bislang nur Apri lTiere vo r (Saa rland: Saarbrii cken/ Universität, 22. 4.64, leg . de L. ; Süd- Pfalz : Sonnenberg
lTrifelsJ 24. 4. 57 . leg . REINI G) . Die 99 fli egen Anfang Mai (SaarbrLickenJUniversität, 8. 5. 60,
leg . de L. ), die 0'0' Mitte Juni (Saa rland: SaarbriickcnJWaldh aus, 11 .6 .65, leg. de L. ; SiidPfalz : Annweiler, 13. 6.53, leg . de L.). Junge 'jl'jl li egen nicht vor.
Bei den 'l''jl und 99 ist w ie fast iiberall im W estteil des Areals eine T endenz zur Schw ärzung
der braunen H aa re auf dem Th o ra x (f. holleri VERH ., 1891 ) vorhanden, d och reicht das
M aterial zu gelU ueren Feststellungen nicht aus. Die 0'0' haben in E inzelfällen (Saa rl and:
Dud we iler, 7. 8. 62, leg. SCHLABR ITZKY -PADOUR ; N onnwe iler, 13. 7.63, leg. Z oo l. Exk. ;
Süd-Pfa lz : Annweiler, 13. 6.53, leg . de L. ) auf den T erg iten 1 und 2 b raune H aa re; das
2. T ergit kann sogar ganz brau n belnart sein. Diese im sibirischen Abschnitt des Area ls auch
bei n und 99 verbreitete, v iele rorts sogar einzige Färbung (RE IN IG, 1939) ist als das
ursprüngliche Muster anzusehcn.
P. hYjJllo/"lll1l ist vo n Nord- Spanien b is K amtschatka verbreitet. Im N o rden fehlt er in Irland
und G roßbritannien, im Südell auf der Apenninen- H albinse l und in Anato lien, ko mmt aber
auf der Balka n-Halbinsel bis zu d en jugos lawisch-g riechischen und den bulga ri sch-g riechisc hen G renzgebirgen vor. In Fennas kandien erreicht er fa st den 70. Breiten g rad.
Die sibirische H erkunft diese r Art ist zwe ifelsfr;:i. Allerdings dürften m indestens zwei Einwa nderungen nach Europa stattgefunden haben, eine ältere, die es den Ti eren ermög li chte,
wä hrend einer Kaltze it Nord-Spani en und die südliche Balka n-H albinsel zu errreichen, und
eine pos tg laz iale nö rdli ch und südli ch der O stsee . Hi nzu ko mmt noch eine junge Area lerweiterung in N ordd eutschland Ｈ ｓ ｣ ｨｷ ･ ｲｩｮ ｾ ｈ ｡ ｭ｢ｵｲ
ｧ ｾ
ｂｲ
･ ｭ ･ ｮ ｾ
ｓ ｣ ｨｬ
･ｳｷ
ｩ ｧ Ｍｈ
ｯ ｬ ｳｴ･
ｩｮ ｾｄ￤
ｮ ･ ﾭ
mark ; FRI ESE in FR IESE und v. WA GNER, 1909; ALFKEN, 1913, 1938; WA G N ER , 1920,
1938; REIN IG, 1937, 1937a, 1939 ; EMEIS, 1960, 1968) . D as hier behandelte Gebiet dürfte
pos tg lazial von Gebieten innerh alb der Z one des no rdischen B irken-Ki efern wa ldes aus besiedel t worden se in, und zwa r von Südwes ten und Süden her.
P. jOll el/lls (K. 1802)
Vo n diese r in den mitteldeutschen B erg länd ern meist sehr spärli ch ve rtretenen Art , d ie in
D eutschland nur in den Kiistenge bieten und in hö heren Ge birgs lagen Süddeutschlands
(Alpen, Schwarzwa ld) etwas häufi ger ist, lieg t ein 0' aus der Süd-Pfalz vo r : So nd ernheim,
24.7.65, leg. de L. Ein we iteres 0' der Sammlung sta mmt aus den Vogesen : Col de Ja Schlu cht,
10.-11. 7.65, leg. Z oo l. Exk. (mit Po llinarien). Aus diese m Gebi rge stecken in der Sam mlung des Verfasse rs 50'0' von Les H autes C haumes (1200 m , 18.7.64, an Epilo bium angustifolium L. , leg . REINIG) . Mi t dem Vo rko mmen diese r Art im Saa rland ist zu rechnen.
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hat von dort aus dic ursp rLingl ichcrc Form (ssp. decipims PEREZ, 1879) mit brcitcn, gc lbcn
Binden auf dcm Thorax und den Tcrgitcn 1 und 2 verdrängt sowic das wä hrend dcr Kaltzcitcn von dicscr gcräumtc Gcbiet bcsicdclt. Hcutc findct sich der ursprLing li chc Färbungstyp noch in Spanicn (c inschließlich Pyrcnäcn), im Großen und Mittlcrcn Atlas sowic von den
Abruzzcn bis Sizilien. Außcrdem hat sich P. I. lapidarills von dcr Balkan-Halbinsclnach Osten
ausgcbrcitct. Dabc i st ieß cr in Nordanato lien auf den we ißge bänderten P. I. eriophorus KLUG
1807, von dem der Verfasser Übergangsformen zu P. I. lapidarills in den Ostpontischen Gebirgen nachweisen konnte (REINI G, 1971). Übergä nge zw ischen dem norda nato lischen
P. I. lapidarills und dem weiß gebändertcn P. incertlls MOR., 1852 desselben Gebietes sind
bislang nicht bekanntgewordcn, weshalb der Artcharakter des P. inccrtlls vom Verfasser nicht
mehr in Fragc gestc llt wird.
Der Verlauf der rezcnten No rdgrcnze (SLid-Norwegcn, Ostseeküste Schwcdens, Mittcl- und
Süd-Finnland) dcutet dara uf hin, daß P. I. lapidarills wä hrend dcr Weichse l- (Würm-)Ka ltzeit
w ic B. terrestris ziemlich wcit süd- und Wl'stwärts ausgcwichen sein dtirfte, vielleicht bis in
das untcre Rhonetal und in das Gebiet zw ischcn La Girondc und dcn Wcst-Pyrcnäen
(M edoc, Landcs), also in Gebictc, wo bcrcits Laubhö lzcr mit hö hcrcn W ärmeanspr Li chen
vorgekommen sc in könnten. Dic von dcr Zoologischen Exkursion dcs Z .1. Sa1rbrLicken
1963 in dcn spanischen Provinzcn Santander und Burgos gesa mmelten P. I. lapidarills, dic
nur ve reinzelt P. I. decipims- M crk male aufwciscn, deutcn sogar darauf hin, daß P. I.
lapidarills dic V/cstausläufer der Pyrenäen Liberschritten oder im KLi stenbereich umgangen ha t.
Darauf so ll gelegentli ch dcr BeJrbeitllng der Au sbcutc dcr Zoologischcn Exk ursion 1963 ausführli cher ein gegangen we rdelI.
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d) Subgenus C lIlIlIlllaJ lObollIiJIIs VOGT, 1911
P. wlllllllOlIlIs (K. , 1802)
Diese in der Nominatform bisher aus SLid-Eng land (Y ARROW, 1954), Nord-Frankreich
(BENO IST, 1926), den Alpes M aritimes (BENO IST, 1928), Sch lesw ig-Holste in (WÜSTNEI,
1889; KRÜGER, 1939; EME IS, 1960) und Süd-Schweden (A NDER, 1965), außerdem in
dcr ssp. scrris.1ltallla MOR ., 1888 aus Ju gos law ien (Serbien: LEBEDEV, 1931 ; Montenegro :
lcg. Dr. N. ANAF, Belgra d), Ungarn (MO CZ AR, 1953), der Ukraine (OS YCHNJUK,
1959) und weiter ös tlich bis Ost-Turkcstan (SKO R IKOV, 1931) sow ic in e incr dieser nahestehenden Form aus N ord-S panicn (Y ARROW, 1954) bekanntgewordene Art, die SKORIKOV (1931) einen sichercn Indikator der Steppenzone gena nnt hat, w urdc nur deshalb hi cr
aufgenommen, weil die Fundortc von BENOIST (1926: Boura y und Saclas, bcide im
Departement Seine-et-Oise) auf di e Mög lichkcit dcs Vorkommens auch im Gebiet hinwcisen.
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Der dem P. I. lapidarills in dcr Färbung schr ähnliche P. c. w lllllllO/ws ka nn von di escm auf
G rund der Angaben von YARROW (1954) sicher unterschiedcn werden.
4. Genus Aiegabolllblls D . T., 1880

In

:ht
fes
ng

a) Suhgenus Thoracobolllblls D . T., 18Hü
(s ubgen. AgrobollllJIIs VOGT, 1911)

M. syllJarlll1l (L., 1761)
'3. si!IJarlllll , HEDI CKE, 1930, p. 233, 237
'3. sil/lar/ IIII , SCHMIEDEKNECHT, 1930, p. 855, 858, 862, 873
'3. sillJant ll1 + B. lIigrescet/s, PITTIONI, 1939, p. 67, 69, 89 f.
Diese W aldrandart, die auch im Parkgeländc und im offenen Ge lände, abcr nicht in W äldern
lI1getroffen w ird, gehört in Mittclcuropa zu den häufi gsten Arten. Aus dem Gebiet licgen
,lIcrdings nur Ｖ ｾ Ｌ＠ 14'('( und 8 00 von 11 Fundortcn vor.

lie

ｾｃ

ｉＱ＠

Die ersten Frühj ahrs- <;,'i' dat ieren im Saa rland vo m 1. 5. (1966, Fechingen , leg. de L.), in der
Süd-Pfalz vo m 1. und 2.5. (1955, M echtersheim, leg. de L.), die ersten '?'? vom 4.6 . (1953,
Siebeldingen [Süd-Pfal z], leg. de L.), die ersten eses im Saa rl and vo m 9.9. (1963, Mimbach
[Schenkelsberg], leg. DEMPELWO LFF), in der Süd-Pfalz vo m 3.9 . (1961, Contw ig, leg. de
L.). W eitere Aufsa mmlungen we rd en früh ere Da ten ergeben.
Die im Gebiet vo rko mmenden M. sylllal"lllli gehören zur ge lbge bänderten ssp. distillctllS
VO GT, 1909, die in Spanien, Frankreich, Irl and und England sowie in Mitteleuropa bis in
die Gegend von Berlin fli egt. W eiter östlich (Polen : DY LEWSKA , 1957) und in Skandinavien (VOGT , 1909) flieg t die m ehr grau gebänderte No minatform, in Süd-Italien und auf
Sizilien di e bräunli chgelbe ss p. ｲ ｯｧ･Ｏｬ
ｨ ｾｦ･ｲ
ｩ＠ D .T., 1882, in Anato lien die fast zitronengelbe
ssp. citrill ofasciatlls VOGT, 1909. Auf der Balka n-Halbinse l ist die ssp. distillctllS verbre itet,
desg leichen in U nga rn (M OCZAR, 1953, 1953a) und Rumänien (Co lI . des Verfassers) . D ie
Verbreitung des distill Cflls-Ko lorits deutet auf seine Entstehung auf der Balkan-Halbinsel hin,
die des sylllal"l ll ll-Ko lorits (östli ch bis zu m Süd-U ral : NlKI FOR UK, 1957) auf östliche Herkunft.
M. s. distill ctlls va rii ert beträchtli ch in der Schwä rzu ng der T erg ite 2 und 3, in der Färbung
der C ilien auf den T erg iten 3- 5 (we iß und gelb) und hi nsichtli ch des Grades der Au sbildung
di eser H aa rsä ume. Die vorliegend en Tiere variieren von der f. jlallostriatlls VOGT , 1909
(2. Tergit rein gelb behaa rt) bis zu r f. jlallo lllll atlls VOGT , 1909 (2. T ergit bis auf eine gelbe
Lunula am Vo rderrand schwa rz behaa rt). D amit dürfte allerdings noch ni cht di e ganze Variati onsbreite erfaßt sein.
D a die rezente N o rdg renze des M . syllla/"llill in Süd-Schottland (Y ARROW, 1959), SüdSkandinavien (ANDER, 1965, stell t ihn zu EKMANs Grup pe " der gegen N orden vo rgeschobenen Südfauna") und Süd-Finnland (ELFVING, 1968) verl äuft, dürfte die N ordg renze
w ährend der W eichsel- (Würm-)Kaltze it w ie bei B. ten es/ris und P. lapidarills ziemlich we it
südlich verlaufen sein. M öglicherwe ise gab es auch für ilm in Süd-Frankreich zwe i Refugien,
eines im Süd westen (südlich der Ga ronne) und eines im Bereich des Golfe du Lion, dessen
Küstenstreifen dam als sehr viel breiter als heute gew esen sein dürfte. Für zwei SekundärRefugien spricht auch die H erausbildung einer besonderen Färbungsfo rm im Vorland der
O st-P yrenäen (M. s. lIarbollCllsis KRUSEMA N, 1958), die sich durch ihre lebhaft ge lben
B inden von dem bleicheren distil lctllS des üb rigen Frankreichs, Großbritanniens und Irlands
unterscheidet. D as hier behandelte Gebiet dürfte im wesentlichen vo m Garonne-Becken aus
bes iedelt worden sein.
M . I"IIderarills (MÜLLER, 1776)

B . dcrha/llel/lIs, SC HMIEDEKN ECH T, 1930, p . 851 , 854, 861, 870
B. derhalllcl/lIs, PITTIONI, 1939, p. 66, 69, 87 ff.

Von diese r westpaläa rktischen W aldrandform, di e jedoch ebenso oft im offenen Gelände angetroffen w ird, den W ald dagegen meidet, liegen nur 4'i''i', 6,?,? und 6eses von 6 Fu ndo rten vo r.
Das frLih es te 'i' dati ert vo m 9.4. (1953, Siebeldingen [Süd-Pfalz]), leg. de L.), die früh es te '?
vo m 4. 6. (1953, vo m selben Fundo rt und selben Sammler), das früh este es vo m 19.6. (1964,
Dud weiler [Saarland]) , leg. SC HLABRITZKY-PADO UR). Am T age zu vor w urd e am selben
O rt vo m sel ben Sammler ein frisches (kleines) 'i' gefangen. D as D atum für das Erstauftreten
der 'i''i' dürfte sich bei g rößere m M aterial bis Ende M ai vorverlegen.
Bei den 'i''i' find et sich eine schwache, bei den '?'? eine stärkere T endenz zur Ausbildung einer
gelblichen Collare sowie zur Aufhellung der T ergite 1 und 2, die bei den eses bis zu deutlich
doppelt gebänderte m Thorax und bräunli ch bis gelb behaarten Tergiten fortschreitet. Eine
genaue Ana lyse der Variabilität an einem großen M aterial wä re erw ünscht.
Anga ben über die Verbreitungsgeschi chte der Art fi nden sich bei REINI G (1970). Da nach
ist die im Gebiet vorkommende N o minatfo rm M. r. m dcrarills in frühen Kaltze iten auf der
Balka n-Halbinse l aus einer gebänderten Form entstanden, w ie sie rezent noch in den W est-
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Alpen, in den P yrenäen, in Süd-Italien, in Nord-Anato li en und im Os tteil des Area ls (von
Lettland bis zum Ural) in meh reren Subspec ies vorkommt.
M. r. mderarills hat im N orden rezent etwa diesel be Verbreitun g w ie P. I. lapidarills und wird
von ANDER (1965) w ie dieser zu EKMANs " gegen Norden vorgescho bene Südfauna " gerec!met. Es ist daher naheliegend, auch für diese Tiere nach entsprechenden we ichsel ze itli chen Refugien Ausschau zu halten. D as kann aber erst geschehen, nachdem die Verbreitung
der hell gebänderten und schwarzen Formen in den W est-Alpen und in den P yrenäen besser
beka nnt ist. Einstweilen w issen wir nur, daß in beiden Gebieten beide Farbformen vo rko mmen . Als w eichselzeitliche Refu g ien ko mmen sow ohl das Gebiet um den Go lfe du Lio n als
auch das Ga ronne-Becken in Frage.
M. IJeteranliS (FABR. , 1793)

(B. e'lliestris auct., nec. Fabr. , 1793 ; B. areHico la THOMS O N , 1872)
B . e'lliester, H ED[C KE , 1930, p . 233, 238
B . eqllestris, SC HMIEDEKNEC HT 1930, p . 856, 862, 870
B . eqllestris, PITTION[, 1939, p. 67, 68, 90

Von dieser paläa rktisch verbreiteten Art des offenen Geländes, die in ganz Mi tteldcutschland
zu den grö ßten Seltenheiten gehört - sie w ird erst gegen die N ordsee küste zu häufi ger - ,
liegen 49'? und 1d' von den folgenden Fundo rten vo r: aus dem Saa rl and von N o nnweiler
(20.8.-7.9.1962, leg. de L. , 299) und vo m O berthalcr B ru ch (2.7. 1960, leg. SC HLABRITZKY-PADOUR, 19), aus der Pfalz von St. J ohann (5.7. 1955, leg. de L. 19) und
Conburg (3.9. 61, leg. de L. , 1d').

B . IJeteranllS ist eine spät im Frühjahr auftretende Art. Die 'i''i' dürften ka um vo r Anfang M ai
erscheinen . Die früheste in der Sammlung des Verfasse rs dati ert vo m 15. 6. (1960, St. M argare then , Kanton St. Ga llen, 400 m , leg. REINIG) . Ein d' w urde am 22.7. (1967, [ngstetten ,
800 m , leg. REINIG) auf der Schwä bischen Al b gefangen. Mit so lchen D aten dürfte auch im
hi er behandelten Gebiet zu rechnen sein.

«

Die Tiere va rii eren im Grad der Ausprägung der schwarzen Binden auf den T erg iten 3-5 .
D ie Art fehlt auf allen drei Mittelmeer-Halbinseln , weshalb auch keine als kaltze itliches (Prim är-)Refu g ium in Anspruch geno mmen werden kaml. M ögli cherweise handelt es sich um
einen postglazialen Osteinwa nderer, und zwar um einen so späten , daß er weder die bri tischen Inseln noch [r1and erre ichen ko nnte. [n Skandinavien ko mmt IJetermUls nur im südlichsten Schweden (ANDER, 1965), in Fin nl and bis zum 64. B re iteng rad vo r (ELFV[N G,
1968). W ei tere Verbreitungsa nga ben, vo r allem aus W est-Euro pa, sind erw ünscht.
M. 111115COrlllll (FABR., 1793)
BOlllblis cogllatlls SCHMlEDEKNECHT, 1930, p. 859, 862, 874

Von dieser euros ibirisch verbreiteten Art des offenen Geländes lieg t nur 1<j' aus der Pfalz
(Geisw eiher b. Kindsbach, 12.6.65. leg. Z oo!. Exk.) vo r, das zur N ominatfo rm 111. 111 IISCO rlllIl
zu rechnen ist (KRUSEMA N, 1964).
M. IlIlIscomlll gehört zu den spät im Frühj ahr erscheinenden Arten. D ie einzelnen K as ten
treten ungefähr um dieselbe Z eit auf w ie die von 1\1[. IJeteraHIi S.

Europäische (Primär-)Refugien sind vermutli ch all e drei Mittelmeer-Halbinseln. Für di e
W eichsel- (Würm-)Kaltze it dürften jedoch dieselben (Sekundär-)Refu g ien in Frage ko mmen,
die für B . terrcstris, P. lap idarills P. soroce/lsis und M. rIIderarilis angeno m men w urden .

14

M. 1IIIIIIilis (ILL. , 1806)
B Olilbus IJariabilis, SC HMlEDEKN EC HT 1930, p . 853,856,859, 862,869, 874
BOlll bll5 heifcrmllls, PITT IO NI , 1939, p. 68, 69, 83 ff .

Von dieser euros ibirischen Art, die noch zu den Waldrandarten gehört, obwohl sie auch im
offenen Gelände fliegt, liegen nur je zwei Fundorte aus dem Saarland (D udweiler, 18.
und 19.6.64, 279, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR; Ballweiler, 23 . 6.62, l Cjl ; 8.9.63, lcl',leg.
de L.) und aus der Pfalz vor (Drei hofer Wald, 21. 6. 53, 19 leg. de. L.; Siebeldingen,
11 . 6.53, 299 ; 14.6.54, 699 ; 15.6.54, 299 ; 26.7.53, I ? ; alle leg. de L.). Die Frühjahrs-<i"jl
dieser meist häufigen Art dürften im Gebiet in der zweiten April-Hälfte, die 99 Ende M ai
oder Anfang Juni , die cl'cl' in der ersten Juli-Hälfte erscheinen; kurz darauf werden die ersten
jungen CjlCjl auftreten.
Die selbst für Hummeln ungewöhnlich große Variabilität dieser Art w urde von KRÜGER
(1940) eingehend analys iert; trotzdem blieben noch viele Fragen offen. Die vorl iegenden
Tiere gehören den f. lIololllelas SCHMDKN., 1878 (I Cjl, 29?) sowie .fllSC/lS FRIESE & v.
WAGNER, 1904 bis aler VOGT, 1909 (12?9) an. Eine subspezifische Einordnung der Tiere
ist nicht möglich; doch deuten die dunklen Formen auf die Irislis SEIDL, 1837-Gruppe hin,
die während der Kaltzeiten auf der Balkan-Halbinsel entstanden ist (RE INIG, 1970). Die
westlich und süd lich beheimateten Formen der siallnillgeri D. T., 1882- und allrmzl;aC/ls D.T.,
1882-Gruppe sind deutlich heller behaart.
M. paSC/lO/'ll1l1 (SCOP., 1763)
(Ap;s agrO/'ll11l FABR., 1787)
BOll/bllS agrOYllllI, HEDICKE, 1930, p. 232, 238
BOll/bllS agrO /'llIlI, SCHMIEDEKNECHT 1930, p. 853, 854, 859, 863, 869, 874
BOll/bllS agrO/'lllll, P ITTIONI 1939, p. 68, 69. 79 ff .
Diese frühe, westpaläarktisch verbrcitcte Waldart, die noch im Parkgelände, aber nur ausnahmsweise im offcnen Gelände angetroffen wird, ist im ganzcn Gebiet eine der häufigsten
HummeL1.
Die Frühjahrs- CjlCjl wurden im Saarland am 27 .3. (1952, Saarbrücken, leg. L. P.), in der SüdPfalz am 9.4. (1953, leg. de L.) gefangen. Die frühesten 9? datieren im Saarland vom 18.6.
(1964, Dudweiler, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR), in der Süd-Pfalz vom 4.6. (1953,
Siebeldingcn, leg. de L.); doch ist damit zu rechnen, daß sie schon in der zwe iten M ai-Hälfte
angetroffen werden. Das früheste cl' liegt aus dem Saarland vom 6.7. (1962, Dudwciler, leg.
SCHLABRITZKY-PADOUR) vor; die wenigen cl'cl' aus der Süd-Pfalz wurden erst Anfang
September gefangen, crscheinen dort abcr sicherl ich ebenso früh wie im Saarland.
Die Variabilität, die von KRÜGER (1928, 1931) eingehcnd studicrt wurde, ist auch im Gebiet
beträchtlich. Die Ticre gehören zu der von dcr mittleren Balkan-Halbinsel bis Mittcleuropa,
England und Irl and vcrbrciteten M. p. agrOrllll1 (FABR ., 1787) - Gr uppe (n . lyp;C/ls KRÜGER,
1928, ellagrOYlll1l KRÜGER, 1931); doch finden sich Übergänge ZLIr französischen ssp. Jreygessll er; VOGT, 1909, von der KRÜGER (1928) angibt, sie sei am reinsten bei Gerona
(Nord-Spanien) ve rtreten. Auffällig ist die geringe Ausprägung dcs schwarzen Dreizacks auf
dem Thorax (f. Ir;C/lSp;s SCHMDKN., 1882), vor all em in der Süd-Pfalz. Für eine gründ li che
Al11lyse müßte ein größeres M ateria l, vor allem an CjlCjl und cl' cl', abgewartct werden.
M. paSC/lO/'ll1l1 ist eine weit nach Norden verbreitete Art. In Skandinavien kommt sie noch im
nördlichsten Norwegen vor. Dementsprechend dürfte sie zumindest während der letzten
Kaltzeit bis zur Nordgrenze des nordischen Birkcn-Kiefernwaldes vorgekommen sein, wahrscheinlich aber sogar noch weiter nördlich gelegene Salix-Bestände bewohnt haben. Solche
Bestände dürfte es im Gebiet von Niederrhein, M aas und ScheIde gegeben haben. Sollte
sich dies als zutreffend erweisen, dann ließe sich die we itgehend e Übereinstimmung des p.
rOlllm l;oines KRÜGER, 1931 (Niederlande, Nordwest-Deutschland) mit p. baren; VOGT,
1909 (Süd-Norwegen, Mittel-Schweden) und p. rOll/all; VOGT, 1911 (Süd-Schweden und
Umgebung von Leningrad) leicht deuten . Bei der postglazialen Ausweitung des Areals nach
Norden kann das Doggerland (KRUSEMAN, 1950) von Bedeutung gewesen sein.
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b) Subgenus RhodovOIIIVII S D .T., 1880
(sub gen. POIIIOVo/lIVIIS KRÜ GE R, 1917)
M. POIIIOrlll1l (PANZ ., 1805)
V on di ese r westpaläarktischen W aldrandart, die auch im off enen Ge lände fli cgt, liegen aus
dem Gebiet bislang nu r 1e;? aus dem Saa rland (D udweiler, 1.- 14. 9.62, leg. SCHLABRlTZ KYPADOUR) LInd 2Cj?Cj? aus dcr Süd-Pfalz vor : Ge ilwcilerh of, M ai 1952, und M cchtcrshcim,
2. 5. 53, bcide leg. dc L. D as zuletzt gcnannte T icr gchört zu r f. nigrolllawlatlls
SC HMDKN. , 1878 (5el lIinigroll lawlatlls PlTTIO NI, 1939); bcim zuerst gena lLl1ten sind auf dem
3. T ergit nur weni ge schwarze Haare vorhanden , die bei der No minatform ganz fehlen. D ic
Art dürfte auch im Saarl and nachgewiesen werden, da sic aus Belgien (BALL, 1920) und
den N icdcrlanden (Süd-Limburg : KRU SEMA N, 1947) bckanntgewordcn ist.
M . POlllOrtll1l ist vermutli ch auf der Balka n-H albinsel entstandcn und von dort nach No rdwest-Anatolien (RElNlG, 1968), aber ni cht auf dic Apennincn- und Iberischc Halbi nsel gelangt.
Im Ostcn ist sie bis zum U ral (NlKIFO RUK , 1957) vo rgedrungen. Im N o rden kommt sie
noch in Schlcswig-Holstcin (KRÜGER, 1939; EMElS , 1968) und D änemark (J0 R GENSEN ,
1921) vor. Sie fehlt in England (Y ARRO W , 1959), Skandi navien (ANDER, 1965) und Finnland
(ELFVI NG, 1968).
Dic rezcntc Verbreitung der A rt lä ßt ni cht nur auf einc spä te Rückkehr in di e wä hrend der
letzten Ka ltzcit geräumtcn Gcbiete, sondcrn zudem auf hohc Thermo philie schli eßen. Diesc
ve rweist darauf, daß das Refugium ziemlich weit im Süden zu suchen ist, viclleicht im
mittlcren D onauraum (Unga rn, West-Rumänicn), wo i\IJ. POlIl Orllll1 rezent die grö ße Va riati onsbreitc aufwe ist.
c) Subgenus SlIvterrall('ovo llIVIIS Vogt, 1911
!vI. slIvterrall ells (L. 1758)

Dieser Bewohner des offcnen Geländes ge hört in den deutschcn Mittcigebirgs-Landschaften
zu den seltcnen Arten. Dcmentsprechend licgcn aus dcm Ge bict nur zwe i Excmplare vo r,
ein e;? aLlS der Süd-Pfalz (D ahn, 250 m, 25. 4. 57, leg. REIN lG) und ein <3 aus dem Saa rland (Dud weiler, 9.8. 62, leg. SC HLABRlTZKY-PAD OUR). D as e;? ist ein zicmlich schmalgelb gcbä ndertcr latreillelllls KJRBY, 1802 mit weißer Abdo m enspitz( 3 ), das <3 cin Angehöriger der f. vorealis SC HMDKN. , 1878 mit braunen Binden und ebenso lcher Abdo menspitzc.
Die N o rdg renzc dieses bis in die M ongo lei verbreiteten W es tpaläa rkten verläuft durch MittelEng land und Süd-Ska ndinav ien; in Finn land kommt er nur im äußersten Südcn vo r. Auf
der Apenninen-Halbinsel (a usgenommen Sizilien) und auf der Balkan-Halbi nse l ist er wcit
verb reitct, desg leichen in Anatolien. Dic zu letzt aufgefüh rtcn Gcbiete komm cn als ka ltzeitlichc
Refug ien in Frage. Die Bcsicdlung Mittclcuropas nach dcr letztcn K altzeit w ird in erster
Linic von der Balkan-Halbinsel ausgegangcn scin, da sich nu r in di esem Refu gium di e beiden
nebeneinander vorko mmenden Färbungsfo rmen find en, die dem entsprechend auch injenen Gebieten w icder auftreten, dic von dort aus besicdclt sein könntcn, w ie die N ord-Apenninen
und dcr M on te Amiata (REINI G, 1970), D cutschland (za hlrcichc N achwe ise) und SüdSka ndinavien (hier stellcnweisc nur die f. vorea lis). Im ga nzcn Ostraum, einschlicßlich Anatolien, fli cgt nur di e helle Färbungsform . D assc lbc gilt für den ga nzen W estraum (Spanien , dic
Pyrcnäen, W cst-Frankrcich und England).
M. distillgllw dlls (MOR., 1869)
Diese westpaläa rkti sche Art des offcnen Gcländes, die in Mitteleuropa nur im Bereich dcr
M eeresküsten häufig ist, licg t aus dem Gebiet bislang nicht vor. D a distillgllClldlls seit
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3) Ein ebensolches ｾ＠

w urde vom Verfasser am 2.6. 72 im Saarland bei Bl ieskastel erbeutet (Coll. H EIN IG) .

langem aus dem Taunus bekannt ist (JAENNICKE, 1867, 1868; v. HEYDEN, 1903) kann mit
sein em Vo rk o mmen im Gebiet gerechnet w erden.
Vo n diese r Art, die im O sten zumindest bis T o msk in W cst-Sibirien (WNUKOWSKY,
1936) verbreitet ist, im Süden aber nur Unga rn (MO C ZAR , 1953, 1953a) und Rumänien
(KNEC HTEL, 1955) erreicht hat, also auf allen Mittelmeerh albinseln (desg leichen in Kleinasien) fehlt, im Norden dagegen in Irland, ganz G roßbritanni en so wi e in Fennos kandien bis
Lappland (ANDER, 1965) vorko mmt, läßt sich schwer sagen, w ie ihre Allsbreitungsgeschi chte
verl aufen ist. Mög li cherweise gehört sie wie P. ) ollelllls zu den atl antisch verbreiteten Arten,
die w ährend der letzten Kaltze it das wes tpa läa rktische Tundral bewohnten und mit dem abschmel zenden Eis nach N o rden vo rdrangen. D afür spricht die M ono toni e des Färbungs musters
im rezenten Areal.
f) Subgenus Megabolllbli s s. str.
(s ubgen . H orfo bolll blls VO GT , 1911 )
(FABR. , 1775)
Vo n dieser westeuropäischen Art des o ffenen Gel ändes li eg t nur aus dem Saarl and 1'( vor
(Saa rbrü cken/ Universität, 23. 5. 62, leg. de 1.). Es ist j edoch damit ZlI rechncn, daß sie demnä chst auch in der Pfalz n<l chgewiesen wird.
Diese zuerst von den Kanarischen Inseln beschrieb ene Art kommt in Mitteleuropa in der
ss p. ellrYll ofll s D. T. , 1882 vo r. W eitere Unterarten sind von Mittcl- und Süd-Itali en (einschließli ch Sizilien) als ssp. afrocorbiwloslIs VO GT , 1909, von Korsika als ss p. cors iw s SC H ULTH. ,
1886 und aus Sardinien al s ssp. sardilliell sis TOURN. , 1890 beschrieben w o rden. Außerdem
kann der relativ dunkle ,."deraflls Großbritanni ens (er fehlt in N ord-S cho ttland und Irland)
als Unterart (ssp .jidells HARRIS, 1776) aufgefaßt werden.
Eine auffall ende geog raphische Vikarianz ZlI M. ,."derafllS we ist der os teuropäisch-balkani sch
und vordera siati sch verbreitete M. arg illa cells (SC OP. , 1763) auf, dessen Infertilität mit seinem
westlichen Vikari anten noch ni cht sicher erwiesen ist (REINIG, 1970); all erdings ko mmen
beid e in Ungarn (MO C ZAR, 1953) und in der T os kan a (REINIG , 1970) nebeneinander vo r,
ohne da ß bis jetzt sichere Bas tarde bekanntge w o rden wä ren.
Die Südg r;:nze von M . rtIderafli s scheint im O stteil seines Area ls ungefähr mit der D onau
ZlIsammellZllfall en . In Skandinavien erreicht er nur das südlich ste Schweden (AN DER , 1965).
In Finnland wurde er bislang nicht nachgewiesen. O stwärts kommt er noch in Po len
(DYLEWSKA , 1957) sowie in den Os tseegebieten bis zum Ri gaer Busen vo r (SKORIKOV,
1931). Erwä hnt sei schließlich noch, daß M. rllderaflls auch in N o rd west-Afri ka ve rbreitet
ist.
N ach der wohl schon im Alt-Pleistozä n erfo lg ten Differenzierung der Stammfo rm beider
Arten in den w es tlichen M . rIIderaflls und den östli chen M. arg illa cCIIs dürften sich beide
wä hrend der nachfo lgenden Kaltze iten in ihre ursprüng lichen (Prim är-)Rcfu g ien ZlIrückgezogen haben (HEINI G, 1939). Nur wä hrend der letzten Kaltze it - mög licherwe ise auch
w ährend der beiden letzten, was hi er ni cht we iter untersucht werden so ll - ist rIIderaflis
offenb ar auch nach Unga rn abgedrängt worden, so daß für die Wiederbes iedelung der
kaltze itlich geräumten Gebiete letzthin zwe i (Sekundär-)Rdu g ien, ein w estli ches im südfranzös ischen Raum und ein östli ches in Unga rn in Frage geko mmen sein dürften. Diese Ausbreitungs-H ypo these n berücksichti gen nur di e O stwand erung des ,."derafll s, ni cht aber di e
gegenläufi ge T endenz des arg illacCIIs, die im Alpen-Raum besonders eindru cksvoll verl aufen
ist. Darauf wird der Verfasser in anderem Zusa mm enh ang eingehen.

M. rtIderafll s

M. " OI" fOI"lIlIl (1., 1761)
Diese wes tpaläarktische W aldart, die biswe il en bis in das offene Ge lände vo rdring t, ist im
ga nzen Gebiet häufi g und w eit ve rbreitet. T ro tzdem liegen aus dem Gebiet nur 3 'i''f , 2??
und 120'0' von 9 Fundorten vor.
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M. lIorlonl/l/ ist eine frühe Art. Das geht sogar aus dem vo rli egenden Material hervor, o bwohl es
keine Tiere aus dem frühen Frühjahr enthält, wohl aber junge 'll'll vom 21. 6. (1961, Saarbrücken/ Universität, leg. de L.) und rSrS vom 4.6. (1954, Albersweiler [Süd-Pfalz], leg. de L.).
Danach ist damit zu rechnen, daß der Beginn der Flugzeit der überwinterten 'll'll in die zwe ite
M ärzhälfte, der der ?? in die ers te Maihälfte fällt. Die Tiere ze ichnen sich durch
relativ schmale gelbe Binden auf dem Thorax aus; bei 2'll'll kommt es sogar zu einer starken
Verschmälerung der Scutellare, doch nicht zu stärkeren Melanis ierungsgraden wie bei den
/1igriwns SCHMDKN., 1878-Stufen l}/1 asijidms VOGT, 1909, sl/bv il1ogradov i VOGT, 1909 und
baltiws SCHOLZ, 1924.
M. horlol'lll/1 bewohnt im Süden Nord-Spanien, die Apenninen-Halbinsel (einschließlich
Sizilien), die Balkan-Halbinsel (e inschließlich N ord-Griechenland), Nord-Anatolien, den Großen und Kleinen Kaukasus sowie das Elburs-Gebirge. Ostwärts ist er bis Zentral-Rußland
ve rbreitet. In Fennoskandien erreicht er die Baumgrenze (bis 70° n. Br.). Außerdem kommt
er in ganz Großbritannien und Irland vor.
Die rezente Nordverbreitung läßt vermuten, daß 1'0. 11 0rlol"l 1/1/ die letzte Kaltzeit in den
nordischen Birken-Kiefernwäldern überdauern konnte. Dementsprechend kämen als Ausgangsländer für die Wiederbesiedlung des während der letzten Kaltzeit aufgegebenen Raumes
nicht nur der Westen und Süden Frankreichs, sondern auch der mittlere Donauraum in
Frage. Allerdings liegen dafür noch keine variationsana lytisch gewOImenen Kriterien vor.
Die geograp hische Variabilität dieser Art ist noch weitgehend unbekannt.

5. Genus COl/ jilsibombl/s BALL, 1914

C. COl/jllslIs (SCHENCK, 1859)

+ B. porodoxlIs, PITTlON1, 1939, p. 73, 102
Diese auf Europa beschränkte Art des offenen Geländes, die auch Trockenrasen mit Hochstauden- Gesellschaften bewohnt, gelegentlich sogar bis zu den Wadrändern vordringt, liegt
aus dem Gebiet bislang nicht vor. Offensichtlich handelt es sich um ausgesprochen thermophile Tiere. Am ehesten ist C. COI!!IISI/S am Hammelsberg bei Perl (M ÜLLER, 1971) zu
erwarten, aber auch in ähnlichen B iotopen der Ost-Pfalz4 ).
Die Nordgrenze der Art verlä uft im Bereich der französisch-belgischen Küste (BALL, 1914,
1920; CAVRO, 1950), durch die südlichen Niederlande (KRUSEMAN, 1947), die Kölner
Bucht (AERTS, 1949, 1960), das Gebiet der Unterweser (ALFKEN, 1913) und NiedereIbe
(W AGNER, 1920, 1938), durch M ecklcnburg (FR IESE, 1895), Pommern (B LÜTHGEN,
1919), Westpreußen (ALFKEN, 1912) und Ostpreußen (MÖS C HLER, 1938) bis zum DünaGeb iet, von wo der Verfasser za hlreiche von Ellinor und Dr. W. R. GR ÜNW ALDT gesammelte Tiere besaß. Im Osten kommt C. COI1!IISI/S noch in Polen (DYLEWSKA, 1957),
im Süden bis in die Süd-Karpaten (KNECHTEL, 1955) und Nord-Jugoslawien (LEBEDEV,
1931; VOGRIN, 1955), in den französischen Alpen südli ch bis in die Gegend von Valence
(RE IN IG , 1939) sowie im Vorland der PyrenäeIl (PEREZ, 1890), in den Ost-P yrenäeIl
(KRUSEMAN, 1961), aber auch jenseits der Pyrenäen (Coll. Zoo!. Staatssammlung München, Coll . Saarbrücken, Coll . REINIG) vor. Auf der Apenninen-Halbinsel, auf der südli chen Balkan-Halbinsel und in Kleinasien fehlt die Art.
Auf Grund der Verbreitungsangaben sind auch bei C. COl1jilSIIS zwei kaltzeitliche (Sekundär-)
Refugien möglich: eines in Spanien und im äußersten Süden Frankreichs, eines im Donaubecken. Doch ist auch hier w iederum mange ls eingehender Ana lysen der Variabilität keine
Abgrenzung der Invas ionsbereiche möglich. Bekannt ist zur Zeit nur, daß die Variabilität in
den hier angenommenen Refugien am größten ist (RE INI G, 1939).

Bomblls conjils/1s
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4) Am 2.6.72 fing Verfasser ein ｾ＠ bei Blicskastcl (Saarland) auf der Mähw iese oberhalb des xerothermcn
Hanges (Mesobrometllm) an Rh inanthlls alectoroloph us (SCOP.) POLL.

II. Subfalllilia Psithyrinae SCHENCK, 1859
1. Genus Psithy,."s LEP., 1832

a) Subgenus Psifhynts s. str.

Ps. ntpes fri s (FAB R., 1793)
Dieser Kommensa le vo n P. lapidarills lieg t in 6<j><j> und 5erer von 9 Fundorten vor, von denen
das früh este <j> vom 27.5 . (1946, Kirn [Pfalz], leg . RIEDEL), das früh este er vom 31. 7. (1960,
Ballweiler [Saarland] , leg. de L.) datiert. Die <j><j> dürften beträchtli ch früher erscheinen.
Das frühes te <j> des Verfa sse rs sta mmt vom 27.4. (1963, H ardt lAIbv orland], 330 m , leg.
REINIG).
Bei den vorliegenden <j><j> kommt es ledig lich zur Ausbildung einer schmalen, gelben Collare,
aber nirgends zur Entwicklung einer Scutellare. Desgleichen fehlen ge lbe Haare in den Hinterecken der Tergite 2 und 3. Die Tiere gehören zu den Stufen I-IlI , von denen [[ und [[[ in
Mitteleuro pa za hlenmäßig do mini eren (REINIG, 1930) . Au ch die erer gehören zu den dunkelsten Stufen (IV-VII: RE INIG, 1930) . Darin stimmen beide Geschlechter mit den Ps. r. ntpestris
der Balkanhalbinsel überein, was fiir dieselbe postg laziale H erkunft von Wirt und KommenS1le spricht (REINIG , 1970).
b) Subgenus Ashtollipsifhy,."s FRISON , 1927

Ps. lIestalis (FOURCR., 1785)
Von di ese r Art, Ko mmensale bei B. terrestris, liegen 6<j><j> und 37erer von 5 Fundorten vor. Das
früh este <j> dati ert vom 1.5. (1953, Dreihofer W ald [Süd-Pfalz], leg . de L. ), die früh es ten erer
aus dem Saa rland vo m 19.7. (1963, Mimbach [Schenkelsberg] leg. DEMPELWOLFF), aus
der Süd-Pfalz vo m 10. 7. (1955. Sr. Johann, leg. de L.). Mit viel früh eren Daten ist kaum zu
rechnen.
Die zur Nominatfo rm (Ps. 11. /Jwalis) gehörenden Cj><jl haben bis auf ein Tier mit deutlich
verschmälerter, bräunli chgelber Co llare (f. obswnts PITT., 1939 nec HOFFER, 1889) eine g ut
entwickelte Prothorakalbinde. Die erer variieren von rel ativ dunklen Tieren mit g ut entwickelter
Collare, aber schwarz behaartem 1. Terg it bis zu solchen mit angedeuteter Scutellare und
ge lb behaa rtem 1. T ergit. Eine Ausdehnung der gelben Ha are des 3. T erg it gegen die
Abdomenspitze hin erfolg t bei keine m Exemp lar.
Die geographische Variabilität der Art ist noch ni cht so weit geklärt, daß sich eini germaßen
verläßliche Aussagen über die Herkunft der mitteleuropäischen T axa ma chen lassen. Immerhin darf angenommen werden, dlß die weichsel- {würm-)zcitlichen Refug ien w ie die des Wirtes
B. terrestris zie mlich weit im Süden ges ucht werden müssen.
Ps. bohellliws (SEIDL, 1837)
(Ps. disfillctll s PEREZ, 1884)
Ps. distillcfllS, PITT IONI, 1939, p. 105, 108 f.
Diese r im Vergle ich zu Ps. IJes falis m eist viel häufigere Ko mm ensale des B . IlIco/"ll 11 1 liegt
überraschenderwe ise nur in 30erer von 4 saa rl ändischen Fundorten vo r ; Pfälzer Tiere fehlen
bislang und sind auch nicht unter den PSifhY/"lls, die G. DE LATTIN von 1952 bis 1955 in der
Süd-Pfalz für den Verfasser gesa mmelt hat. Die früh esten erer datieren vom 4.7. (19M, OberthaI, leg. de 1. und Zoo \. Exk.; 1966, Dudweiler, leg . SCHLABRITZKY-PADOUR). Die
<j><j> dürften im Ge biet ab Mitte April fli egen (frühestes <j> in Hardt [AlbvorlandJ, 330 m , 15.4.68).
Die erer variieren von relati v dunklen Exemplaren mit schmaler Collare, angedeuteter Scutellare und schwarz behaarten Tergiten 1-3 bis zu solchen mit gut ausgebildeter Collare und
Scutellare sowie mit ge lben H aa ren auf dem 1. T ergit. Die Hinterlei bspitze ist in wechsel nder Ausdehnung weiß bis gel b behaa rt. Die Scheitelhaare sind sch warz mit einzelnen gelben
Haaren bis ge lb mit einzelnen sch warzen Ha aren.
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Au ch bei Ps. boilellliws ist die Variabilität noch nicht so weit geklärt, daß aus ihr Schlüsse auf
die H erkunft der Tiere gezogen werden könnten . Allerdings darf als sicher angenommen
werden, daß sich die Art w ährend der letzten Kaltze it in dieselben Gebiete zurückgezogen
hat w ie ihr Wirt B. IlIco nll//.
c) Subgenus M etapsitilyrus POPO V, 1931

Ps. call1pestris (P AN Z ., 1801)
Dieser erst im späten Frühjahr erscheinende K ommensale von rund 10 Hummela rten aller
Ga ttungen (a ußer BOII /blls und A lpigen obolllblls) lieg t aus dem Saarland in 6 Cf'Cf' und 13 c3'c3' von
5 Fundorten, aus der Pfal z in 3 Cf'Cf' von einem Fundort (Ge isweiher bei Kindsbach , 14.7. 62,
leg . de L.) vo r. Das früh es te saa rländische Cf' w urde am 17. 6. (1961, Perl , leg . de L.), das
früh este c3' am 19.7. (1963, Mimbach [Schenkelsberg], leg . DEMPELWOLFF) gefangen . Mit
früheren D aten für die Cf'Cf' ist zu rechnen.
Die Variabilität übertrifft die aller anderen mitteleuropäischen Schmarotzerhummeln. O b di es
- unter anderem - die Folge einer eventuellen Bindung der Tiere an verschi edene Wirte ist,
w urde bislang ni cht untersucht. Die vorliegenden Cf'Cf' va riieren von der auf dem Th orax breit
gelbgebänderten No minatform mit median unterbrochenen, gelben Binden auf dem 3. bis 5.
T ergit bis zur völli gen Schwä rzung der Tho rax sowie bis zur völli gen Bräunung der Abdo m enbinden (1. carboll arills HOF FER, 1889). D ieser Verdunklungsg rad w ird bei den c3'c3' nicht ga nz
erreicht. D agegen kann sich bei diesen das Ge lb auf dem Abdom en so weit ausbreiten, daß
nur noch auf den Seiten des 2. T ergits einzelne schwa rze H aa re erhalten bleiben (1. jla/J/IS
PEREZ, 1884).
Au ch di ese Art ist hins ichtlich der geog raphischen Verteilung der Va rianten über das Areal
noch ni cht so g ut bekannt, daß sich daraus Hinwe ise auf die postglazialen W anderwege
ergeben. Am aufschlußreichsten dürfte es sein, der Verbreitung des ca rbouarills-Mu sters nachzugehen. Doch fehlt es dazu noch an Material.
d) Subgenus A /lopsithyrus PO POV, 1931

Ps. barbllte/ll/s (K. , 1802)
Vo n dieser bei einem halben Dutzend Arten der Ga ttungen Pyrobolllblls und Mega bo/llblls
lebenden Schmaro tzerhummel liegen aus dem Gebiet ein saa rl ändisches c3' (Perl, 24.6 .67, leg.
de L.) sowie 2Cf'Cf' und 3c3'c3' aus der Süd-Pfalz vo r. Die Art erscheint relativ früh im Jahr.
Von den Pfälze r Tieren w urden die beiden Cf'Cf' am. 9.4. (1953, Siebeldingen, leg. de L.) erbeutet ; das früh este der 3c3'c3' datiert vom 13.6. (1963, Annweiler, leg. de L.).
Diese zu Ps. b. barbllte/llls gehö renden Tiere ze igen keine auffallende Variabilität ; ledi glich
bei einem Cf' ko mmt es zu einer Verschmälerung der beiden braungelben Thoraxbinden
(etw a Stufe J bei GRÜ T TE, 1940) .
Au ch bei dieser Art ist die Variabilität noch ni cht so we it geklärt, daß mit ihrer Hilfe die H erkunft der T iere ermittelt werden kö nnte.
2. Genus Femaldaepsitilyrlls FRISON , 1927
F . qlladrico lor (LE P., 1832)
(PsithyYI-Is sl/O/Jcolens WAHLBERG, 1851 ; Ps. glob oslls Ev., 1852; Ps. Illeridioualis RI C HARDS,
1928)
Psithyrlls IIleridioualis, HEDIC KE, 1930, p. 241 , 242
Psitflynls qlladrico lor
Ps. IIleridiollalis, SC HMI EDEKNECHT, 1930, p . 847 f.
Psithynls qlladrico lor + Ps. lIleridionalis, PITTIONI, 1939, p. 106 f.

+
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Diesc Art tritt in Mittcleuropa in dcr sch wa rz-rö tli ch beha artcn ss p . lIIeridioll alis R[C HARDS,
1928 auf, dercn <jl<jl selten einc m chr odcr mindcr g ut ausgcbildctc , gel bc Co llarc aufwcisen.
Dic Ticrc sind Kommensa len dcs ähnlich gefä rbtcn P. soroeellsis pro/ells. Unterartcn mit
lebhaftcrem Muster wurdcn aus dcn Pyrcnäcn (ss p. 111odricolor Lcp. , 1832), aus der Auvergnc
(ssp. orvemiws R[ C HARDS, 1928), aus Schwcdcn, Norwegcn und FilU1land (ssp. };Ioboslls
EV., 1852) und aus Rußland (ssp. rossiws POPOV, 1931 ) beschriebcn .

Ps. 1". lII eridiollolis lieg t bislang wcdcr aus dcm Saarland noch aus d cr Pfalz vor, dürftc abcr
auch in dicscn Gcbieten vorkommcn, da dic Art außcr in eincm nordwcst-französ ischen
Fundort (Fechain, 8 .8.1931, 1<jl , 1 0' , dct. ALFKEN: CAVRO, 1950) auch aus d cn Ni ederlandcn (KRUSEMAN, 1947) bckanntgcwo rdcn ist.
Dic Hcrleitung dcs 1" . lIIeridiollolis von dcr Balkan-Halbinsel, von wo schon FRIESE (1922)
und MA[ DL (1922) Fundortc aufführtcn, dürfte cbcnso gewiß sc in w ic dic sc incs Wirtes
(P. so roemsis pro/ells, vgl. REINI G, 1970). Doch ist es schr wahrschcinlich , daß bcidc
wä hrcnd dcr letztcn Kaltzcit im Bcrcich dcr Cott ischen Alpcn und dcr M ccr-Alpcn SckundärRefugicn hattcn ; denn sonst wärc das Vorkommcn von 1" . lIIeridiollolis sowohl auf der französ ischcn (BENOIST, 1928) als auch auf dcr italicnischen (CO MBA , 1960) Scite dcs Gcbirges
bis mindcs tcns zum Colle di Tenda (1700 m , 7 . 7.59, leg. RE[NIG) kaum zu dcutcn. [n den
Li g urischcn Alpcn sow ie auf den Apcrll1incn w urdc 1". lIIeridiollolis bis j ctzt nicht gefunden.

F. syllJcs/ris LEP., 1832)
Psi/hyrtls silves/ris, HEDICKE, 1930, p. 241, 243
Dicsc vor allem bei P. pro/Orlllll, gc legcntli ch - odcr gebietswc isc - wohl auch bci P. jonelills
lebcndc Art licg t aus dcm hicr bes prochcncn Gc biet in 3 <jl<jl und 80'0' von 5 Fundo rten
(daruntcr 3 saa rländi sche) vor. D cr zc iti gs tc <jl-Fund datiert vom 24.4. (1957, Sonncnbcrg
[Trifcls], 400 m , leg. REINIG), dcr frühcstc O'-Fund vom 4. 7. (1964, Obcrthal, lcg. Zoo!. Exk.
und dc L.; 1966, Dudwcilcr, leg. SCHLABR ITZKY-PADOUR). Mit frühcrcn Datcn ist zu
rcchncn.
V o n dcn 80'0' sind 7 auf den Tcrg itcn 3 und 4 wciß behaart ; nur cincs (a us Obcrthal [Saar])
hat dort gclbc Ha are (f. ci/rillllS SCHMDKN. , 1883) .
F. syllJes/ris ist von dcn P yrenäcn bis ZLIr Paz ifikküstc sowic von N ord-Skandinavicn bis
Kalabricn, Albanicn, Süd-Jugoslawicn, Nordwcst-Anatolien und bis ZLIm Klcincn K auka sus
vcrbrcitct, ohnc klar abgrcnzbarc gcogra phischc Rassen ausgebildct zu haben, so daß cs auf
Grund dcr hcuti gcn Kenntnisse nicht m ög li ch ist, die ka ltzeitlichen Refu g icn und postgla zialen
W anderwcgc durch Variabilitätsa nal yscn ZLI crmitteln. Auch die Variabilität dcs vo rliegcnden
M atcrials ist gcring; sic unterschcidct sich - soweit die wenigen Ticrc ein e B curtcilung
übcrhaupt zulassen - nicht von dcr andcrcr mittelcuropäischer P op ulat ionen.
F. lI orl'l'giws (SPARRE SCHNEIDER, 191 8)
Dicser Kommcnsale von P. hypl/Om lll ist aus Mittclcuropa bisher nur von weni gcn Fundortcn bckanntgcwordcn (R[ C HARDS , 1928; POPO V, 1931; STOECKHERT, 1933, 1954 ;
KRUSEMAN , 1947, 1953), daruntcr auch Fundc aus dcn Nicdcrlandcn und Belgien.
Dagcgcn fehlt noch dcr N achwcis in dcr Kölncr Bucht (AERTS , 1949, 1960). KRUSEMAN (1953) w ics ihn in den Niedcrlandcn nach . Jüngst (1966) fand Dr. P.-F. RÖSELER
(in lit.) bci Freiburg i. B. ein von F. l/OrI,egiws befallencs Ncst von P. hypllorlllll.
Linksrh cinisch fin g Vcrfasscr dicsc Art in dcn Vogesen (Les H autes C haumcs, 1200 m,
18.7.64, 30'0') , rcchtsrh cinisch im Schwarzwa ld bci Neustadt (Rötcnbach, 930 m, 20.7.64,
20'0'), auf dcr Schwäbischcn Alb (B assgcigc, 740 m, 24.5. 59, 1<jl ; 27.5 . 59, 1<jl) und im AlbV o rland (La ucrholz bci Untcrcnsingcn, 320 111 , 6.5.61 und 13. 6. 61, 2<jl<jl ; H ardt, 330 m,
15.4.68 und 18.4.71, 2n ; Spitzbcrg bci Tübingcn , 350- 400 m , 27.6.69, 1<jl). [m Vorland der
Schwäbischcn Alb ist sic zwar relativ sc ltcn (in H ardt kommen bislang auf 13 syllles/ris-<jl<jl nur
2 Il orllegiws-<jl<jl), abcr weit vcrbrcitet, was auch für den Wirt ZLItrifft.
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Es ist damit zu rech ncn. daß F. /lOrlJegiws auch im Saarland und in der Pfalz nachgcwicscn
wird.

F.jia/Jidus (EV., 1852)
Psithyms lissol/u/'lls THOMSON, 1872)
Psithy,."s lissol/urIIS, HEDI CKE, 1930, p. 241, 243
Psithynls lisSOIlIl/'llS, SCHMI EDEKNECHT, 1930, p. 847 f.
Diesc vor wcnigen Dezcnnicn aus dem dcutschen Alpengebict in der ss p. alpiulII RICHARDS,
1928 bekanntgewordene Art (STOECKHERT, 1954), als deren Wi rt wohl nur P. lappouiws
in Frage kommt, kann im Gebiet als einzige Art dieser Gattung nicht crwartet werden.
Wie sein Wirt ist F. jiavidus subarktisch-subalpin disjunkt vcrbreitet (RE INI G, 1965). Wirt
und Kommensale sind von Nord-Spanien (Ast urien : QUILIS PEREZ, 1932) bis Kamtschatka
verbreitet (POPOV, 1931; PITTIONI, 1941, 1943).

ZUSAMMENFASSUNG
Von den 30 im Mittcleuropa nördlich der Alpen vorkommendcn Humlllel- und Schmarotzerhummelartcn - die noch fragliche Art BO/uhus UlllglIUS eingcschl ossen - w urden im Saarland 22, in der Pfalz bislang 21 Arten (rund 70%) festgestcllt. Dieselbe Artenzahl ist aus der
Kölncr Bucht, dem einzigcn bis jctzt auf diese Tiere näher untersuchtcn linksrheinischen
Geb iet auf dcutschem Boden, bekanntgeworden; allerdings fehlen hier noch Nachweise für P.
(P.) jOl/e llus, dort dagegcn solche für !vI. (5.) distillgueJldus. Weitaus besser sind die Faunen
Belgiens (28 Arten von 30 möglichen, 93 % ) und der Niederlande (28 Arten von 30 möglichen, 93 %) bekannt. Nähercs crgibt sich aus der Tabelle auf S. 23.
Viel w ichtiger als dic Vcrvollständigung dieser Liste erschcint es dem Vcrfasscr, das Arcal
und dic Variabilität jcncr Artcn gcnau zu crforschen, von dcnen Aufschluß über die Entstehung dcr rezenten Fauna crwa rtet wc rdcn kann. Dicsc Arten sind durch cinen relativ
südli chcn Vcrlauf ihrer rczcnten Nordgrenze gckennzeichnet. Von ihnen darf angenommen
werden, daß ihre (Sekundär-) Refugien, also ihre Rückzugsgebiete wä hrend der letzten
(W eichsel-jWürm-)Kaltzeit, in der Übergangszone vom nordischen Birken-Kiefernwald zu
den südli ch angrenzenden Wäldern mit wärmcliebenden Gehö lzen gelegen haben. Hierzu gehören von den Waldrandarten POIIiO/'llI/I, lapidarius, soroeeusis, IlIIlIIilis, sylvarulu und mderarius,
von den Artcn des offenen Ge ländes terrestris, ｃｏＯｾｉｓ
ｕ ｓＬ＠ wllulIIO/'lIIs, sllbterrOllfl/S, /'IIderatus und
veterallus.
Bei lapidarius, sylvarlllll, ruderarius und terrestris finden sich in der Rassengliederung Hinwe ise
darauf, daß diese Arten wä hrend der letzten Kaltzeit in West-Europa zwei Refugien gehabt
haben, eines im Bereich des Golfe du Lion, dessen Küste während der Weichscl-(Würm-)
Regression, die der Post-Tyrrhenischen Regrcssion in Nord-Italien entsprochen haben dürfte,
nach Süden vo rgeschoben war, ein weiteres im Gebiet südli ch der unteren Garonne (M edoc,
Landcs, West-Gascogne), das in die spanischen Provinzen Burgos und Santander hi neinreichte.
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Das Golfe-d u-Lion-Refug ium - es könnte das Dreieck Gerona-Orange-Marseille eingenommen haben- vereinigte Faunenbestandteile der Ost-Pyrenäen und der französischen Alpen.
Für die Existenz dieses Refugiums sprechen insbcsondere 3 Hummelartcn. Da ist zunächst das
Vorkommen des M. argillaceus im Bereich dcr Isere und der Durance zu erwä hnen (übcr
die Verbreitung diescr Art vg l. p. 15), einer vorderasiatisch-balkanisch-südrussisch verbreiteten Art des offenen Gc lä ndes, die hier eine Exklave besitzt. Außerdem wurde in diesem
Gebiet j üngst der Zentra lasiate M. (Laesobolllbus) laesus (M OR., 1875) entdeckt (KRUSEMAN, 1953: CarpentrasjDcp. Vaucluse und M as M ejeanjDep. Ga rd). Der Verfasser fing
laesus 1956 bci Pont du Mirabea u an der DurancejDep. Basses Alpes. Auch hi er handelt es

Übersicht über die Bombidae der linksrh ein ischen Gebiete
Name

Saarland

Pfalz

+

+

Köhler
Bucht

Belgien

Niederlande

Bombinae
HOII/uus terrestris (L., 1758)
Bomuus fu corum (L., 176 1)
Bombus magllfls Vogt, 1911
Alpi)!CIWUOmulls II'wjleilli IIwstflfwfllS Mor. ,

+
+

1869

Pyrouo/llulIS ( PyrobolllulIs) pratoflflll (L., 1761)
Pyrouomulls (Kal/ouolI/uus) so roeens is protCIIS

+

+
+
+

(Ge rst. , 1869)

+

+

+

+

PyrouolI/ul/S (Pyrouo/llum) IIY]JIIOrt/1II (L., 1758)

P)'roboll/blls ( Pyroboll/blls) iOIle/flls (K., 1802)

Pyrobolllvlfs ( 1\ lefall oboll/JJlfS) lapidarilfs

(L. , 1758)
P)'rovolI/buJ (C l/lllllllallovolllbm) wllf,lllnlllls

(K.,1802)

+

+
+

+
+
+

+

+
-'-

+

+
+

+
+
+

+

+

T

+

-')

l\1egabolllvl/s ( 1'IIora[o bolllblls) sylllnflflll

(L.,1761)
Me,{!nbolllvl/s ( 1'IIo((/cobolllbl/s) nufcrflrillS

(Müller, 1776)
Atlegnbolllbl/s ( 1'I/Orflco volI/blls) IletcrmlllS

+

+

+

+

+

I-

+

+

+

II/1/Sm"'11I

(Fabr., 1793)
1\1egnboJ/1lm s (TI/Orn(o/JolI/vI Is) I/II//lilis

+

(111.,1 806)
i\lfegnbolllvfls ( TI/Orfl(ovolllvl/s)

+

+

(Fabr., 1793)
l\tfegabolllbm ( 1'horfl(ovolllbl/s)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

pasCilo nlll1

(Scop.,1763)
Megaboll/blls ( RJ/OdobO/IIIJlfs) POII/orlllll
(Pa nz.,1805)

+

MegnvolllvlIs (S ,lvlcrrn11eoboIl/VJIS) SJI/}terrn 11eJIS

(L., 1758)
,VlegnVOI/JVIIS (S,lbtcrrnIl CovolllbIfS) disljllg/lclldm

+

+

(Mor., 1869)
l\11e,{!nVol/lvl/s ( f\1egnvO/JIvJIs) flfderntlls cllr y"orlls

(D.T., 1882)

+

l\11egnvol/lvlfs (.i\ll egnbolllbl/s) I!or/o"ml

(L., 1761 )
COlljl/sivOIIIVI/S COI!{IfSI/S (Schellek, 1859)

+

+

+

+

-t-

Psi(hyrinae

Psi,h),,,,s ( Psi,h),,,,s) "'pestris (Fabr., 1793)

+

+

+

PSilhYrHS ( A shlollipsi/h YrII s) IlestnfiJ

(Fourcr., 1785)
PsitllYrHS ( A siltol/;psitIIYrHs) /)OI!('III;ClIS

+

(Seidl, 1837)

+

Psitll)'rus ( 1\4 etnpsitIIY"'s) (nll/pes/ris

(Pa nz., 1801)
Psitllyms (A Ilopsililyms) bnrbwefills

+

+

+

(K .,1802)
Fcmnldnepsirl'YrHs qlfndricolor lIIeridiollnlis

(Richard s, 1928)

- ')

Femnldneps itl, yru s S)I/ IIl'Sl ris (Lep., 1832)
FemnldnepsitllYrus 1I0rl/L'.{!iws

(Sparre Schneider, 191 8)

+
+

') Von BEN01ST (1926) im Seine-Becken nachgc w iesm (vgl. p. 10)
') Von C AVRO (1950) in Nordost-Frankreich aufgefunden (vgl. p. 18)

sich um e1l1e Art des offenen Geländes. Außer seit längerer Zeit bekannten Exklaven 111
Spanien und Marokko war la estfs in Europa westwärts nur bis Ostpreußen, Mittel-Polen,
Niederösterreich , Ungarn und lstrien bekannt. Schließlich dürfte sich auch der in den franzö-
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sisc hen Alpen beheimatete P. (P.) brodll/alllliCl/ s (VOGT, 1909), eine kauka sisch-os ta natoli sche W aldLlI1dhummel, w ährend der Kaltze iten in dieses Refug ium zurü ckgczogen haben.
D as Garol1.l1.e-Refug iu l11, bislang nur durch B. t. terrestris, P. I. lap idarills und B . r. rllderarills
charakterisiert, wa r offenb ar Sammelbecken w ärme li ebender Arten der W es t-P yrenäen, des
Kantabrischen Gebirges sowie der Gebiete an der damali gen europ äischen Atlantikküste,
einschließlich Irland , Süd-Eng land und (zumindest) W est- Frankreich .
D em gege nüber deuten paSCI/(l/"l1l1l agro1"1111 I (mit der f. triCl/spis), pOII/Orllll/ , IIIIII/ilis tristis, sllbterraIlWs (mit der f. borcalis) und so rocm sis proteIls auf südös tliche Herkunft hin ; denn alle
diese dunklen Fo rmen d ürften bereits im (Primär-)Refug ium Balkan-H albinsel entstanden sein.
W o aber lagen ihre w eichselzeitlichen (Sekundär-)Rcfu g ien' Fes t steht nur, daß diese Humm eln nicht in den beiden o ben genannten Refug ien Zuflucht gefunden haben ; denn so w ohl
in diesen Gebieten als auch in den dazu ge hörenden [nvas io nsgebieten fehlen die melanistischen
Varianten. Die rezente Verteilung dieser Varianten deutet eher auf ein Refug ium am O strand der Al pen, im nö rdlichen Ju gos law ien oder im mittl eren D o nauraum hin.
Gegenüber den bisher erwä hn ten Arten darf von j enen, die rezent bis zur No rdg renze der
ska ndinav ischen T aiga, j J soga r in di e Tundra vorgedrungen sind, angenommen we rden, daß
sie sich wä hrend der letzten Ka ltze it nicht nur im Gebiet des nordischen Birkcn-Kiefe rnwa ldes, so ndern auch noch in m it Sa li x bes tandenen Tundren-Bio to pen aufge ln lten haben .
D azu gehö ren IlIco/"lllll, pratO/"lll1l und 1I0rtol"lllll. Für di ese Arten ist charakteri stisch, daß sie im
pos tg la zialen [nvas ionsge bie t zwa r eine beträchtliche ind iv iduelle Variabilität aufweisen, aber
do rt ni cht in so ausge prägten geog raphischen Rassen vo rko mmen w ie die W ald- und W aldrandarten mit rezent weiter südlich verl aufe nder N o rd grenze (Iapidarills, soroem sis, 1lIlIlIilis,
I"IIderarills, sylval"llll/ ). U nge wiß ist noch di e Stellun g des II ypl/O/"IIIII , der zwischen beiden
Gruppen zu vermitteln scheint.
Eine besondere Gruppe bilden jOllelllls und distillgllelldlls, di e wegen ihrer nach Süden stark
abnehmenden Abundanz, die nur bei j Oll elllls in den Alpen und deutschen Mittelgebirgen
leicht ansteigt, als atlantischc Arten angesehen we rden kö nnten. Beide Arten fehlen rezent in
den kaltze itlichen (Primär-)Refug ien.
[m B ereich der kaltzeitlichen Tundren dürfte sich auch IVllljle illi II/aStru ca fllS aufgehalten haben .
Mit zun ehmender Erwärmun g ist er dann in di e Gebirgs w älder und in deren Kampfzonc
aufgest iegen, so daß seine rezente (disjunkte) Verbreitung m ontan-boreal ist.
Vo n den Schmarotzerhumm eln sei hier nur erwä hnt, daß sie w ährend aller Kaltze itcn mit
ihren Wirten in deren Refu g ien eingew andert sein müssen ; anderenfalls hätten sie diese Zeiten w ohl kaum überdauern können. Das g ilt besonders für di e streng w irtsgebundenen Arten .
Bei diesen ist es ge legentli ch zur Entstehun g charakteristischer Subspecies gekomm.en, so bei
qlladrico lor Illeridiollalis, der seinen auf der Balkan- H albinsel entstandenen Wirt P. soroem sis
proteIls ebendo rt in der Färbung kopiert hat. Entsprechendes ist bekalUltgewo rden bei den
Ko mmensa len rupestris (RE INIG , 1930, 1935) undfiatJidlls (PO POV, 1931).
Diese Anmerk ungen bieten ledi glich erste Ansätze für die hi storisch-choro log ische D eutung
der HUl11l11el- und Schmarotze rhummel-Fauna des hier behandelten Gebietes. D abei ist sich der
Verfasser durchaus bew ußt, daß noch viel Arbeit zu tun bleibt, um zu einem einige rmaßen
zutreffenden B ild von den Verschieb ungen der Biota und der mit ihnen m eh r oder minder
verbundenen Arten zu ge langen.

24

L iteratur

AERTS, W.
- (1949): Die Bicncnlauna der Kölner Ducht. Krcfeld.
- (1960): Die Dienenbuna des Rh ei nl andes. In : Decheniana, 112: 181-208.
ALFKEN, J. D.
(1912): Die Bienen buna vo n WeSlpreußen. In : Ber. bo t.- zoo!. Ver. Danzig, 34: p. 1- 94,2 Tfl.
- (1913): Die Bienenbuna von Bremen. In : A bh. nat. Ver. Brem en, 22: 1-220.
(1938): D ie Bicnenfauna von Bremcn, 2. A uf!. In: Mt. ent. Ver. Bremen, 26: 6- 30.
AN DER, K.
- (1965) : Ü ber die Verbreitung der HUlllllleln in Schwede n. In : O p. Ent. , 30: 135-139.
J3ALL, F. J.
- (1914): Les bourdons de la Bclgique. In : Ann . Soc. ent. Belg. , 58: 77-108.
- (1920): Notes suppl cm entaires sur ks bo urd o ns de la BcJgique. In : Ann. Soc. ent. Belg., 60: 3 1--43.
BEAUMONT, J. de
(1958): Les H y mcnoptCrcs acu leatcs du Pare Nationa l 5ui ssc Cl des regions li mitrophcs. In : Erg. w iss. U ntcrs.
schweiz. Nationalparks. 6 (n.F.): 145-233.
BENNO, P.
- 1969: Oe Nederlandse Bijen. In: Wet. Mecl. Neder!. Natuurh ist. Ver., 18: 1- 32.
J3ENO IST, R .
(1926): H ymcnopti= res me1lifi=rc s dcs envi ro ns dc Paris. In : A nn. 50c. ent. France. 11 5: 2 10.
- (1928): Etude sur la faune des H ymcll optCrcs dcs A lpcs fran<;:aises. In : A nn. 5oc. ent. France. 1·17: 389-417.
BL ÜT HGEN , P.
- (1919) : Die Bienen buna POlllmerns. In: Stell. ent. Ztg. 80: 65-131.
CA VRO , E.
( 1950) : Catalogu c dcs Hy mcnopt i=res du Departemcnt du Nord Cl Region s limitrophes. 1. Acu!ea tes. In: Bull.
Soc. ent. Nord cle la France. Supp!. 52: 1- 84.
CO MD A, M.
- ('1960) : Contributo al1 a conoscell za dei Bo mbus Latr. c Psithy ru s Lep. delle Va ll i del Pcll ice, A ng rogna,
German,sca (Alp i Cozie). In : Frag m . ent. Roma 3: 163-20\.

-

DA LL A TORnE, K. W. v., ll. H. FRI ESE
( t895) 5yno nymi sche r Ka talog de r euro päischen Sa mmcJbiencn. In : Ent. Nachr.. v. 21, p. 69- 80.
DYLEW SKA, M.
- (1957 : T he di stribmion of thc species of genu s Bombus Latr. in Poland. In: Ac ta Zoo!. C racov. 2: 259-278.

-

ELFVING, R.
- (1968): Die Bienen Finnland s. In : Fauna Fennica , 2 1 : 1- 69.
EME IS, W.
(1960): Übersicht übe r die gegenwä rtige Z usat l1m cnsctzul1g dcr Wi ldbienenfauna Schlcsw ig-Ho lstc in s. In:
Schr. nat. Ver. Schlcsw.-Ho ist. 31 : 66- 74.
(1968) : Die BienCll we lt der schlcswigschen Gees t. In : Jahrb. Schlcswigsche Geest. 1968 : 84-103.
FR IESE, H .
(1893): Dic Dicnenfauna von Deut schland und U ngarn. ßerlin .
- (1895) Die Dienenlaun, Mecklcnburgs. (Sep.)
- (1922) Eine Kri egsall sbeutc an Apide n (Bie nen) allS Makedon ien. In : Zoo!. Jb . Syst. 46: 175- 216.
- , u. F. v. WAGNER
- ( 1909): Zoologische St udicn an HUllllne ln . I. D ic HUI11 I11cln der deut schen Fauna. In : Zool. Jahrb., Syst.
v. 29, p. 1- 104, 7 TI!.
FRI SON , TH . H.
(1927): A cO ll tribution lO o ur knowlcdge o f th e rclat io nship o f th e Bremidac of AIlK'f ica north of Mexiko.
In : Tr. Ame r. ent. Soc., v. 53, p. 51- 78,2 TI!.
GRÜTTE, E.
- (1940): Beitrag zur Kenntni, des Subge nll s Allopsith yru s Popov. In : Deutsch. ent. Z., 204-223.
H AAS, A.
- (1949): Gese tzmäßiges Flu gverhalren der Männchen vo n Psitl /yYll s silfJesrris Le p. lind einiger solitärer Apidcn.
In : Z. vg!. Ph ys io!., 31 : 671 -683.
H ED IC K E, H.
- (1930): vg!. p. 3.
H ENN IN , G. de, ll . F. ANCIAUX
(1948) : Ca talogue des H ymc noptl.' res dc la zone cJ lca reusc de l'Emrc- Salllbre-c t-Mcuse. In: Bull . Ann. Soc.
ent. Bclg. 84: 71 - 86.
HEYD EN, L. von
(1903): Beiträge zur Kenntnis der H y menop teren- Fau na der weiteren Umgebung von Frankfurt a. M. In : Ber.
Senckenberg. nat. Ges. 97- 11 2.

25

JAENNIC KE F.
(1867): Z ur H ymenopterenfauna der Umgebung vo n Frankfurt a.M. Derlin. ent. Z. 141 - 155.
- (1868) : Die H y menopteren der Umgegend von Frankfurt und Offenbach. In : 9. Ber. Offenbach. Ver.
Naturk.113-133.
j 0RGEN SEN, L.
(1921): Bier. 111: Danmarks Fauna, Kebcnhavn.
KNECHTEL, W. K.
- (1955): H y mcll o ptcra. Subfamilia Ap ina e. In: Fauna Hcp. Hominc, In sccla, 9. Fase. 1.
KRÜGER, E.
- (1928): Über die Farbcnvariationcn der HU111mc]arr BOtnbus agro rum Fahr. In : Z . M o rpho !. Ökol., 11:
361-494.
- (1931): Ober die Farben va riatio nen der Hummelart Bombus agror um Fabr. 11. Teil. In: ibid. 24: 148- 237.
- (1939) : D ie Hummeln lind Schmarotzc rhulllll1c1n VO ll Sylt und dem b.:.-nachban cll Fest land. In : Sehr. nat. Ver.
Schlcswig-H oistein , 23 : 28- 123.
- (1940): Übe r die Farbenvari ationen der HUlTImelart Bombus va riabi li s. In: Z. Morphol. Ö ko l. 37: 276- 386.
- (1951): Über di e Bahnflüge der Männchen der Ga ttun ge n E o mbu s und P sithyru s. In: Z. Tierpsych. 8: 61- 75.
- (1951): Phänoa nal y li schc Studien an einigen Anen der Umergatlung Tcrrcslribolllbus O. Vogt. I. Teil. In:
Tijdschr. Ent. 93 : 141-197.
(1954): Phacnoanalytischc Studien 3n einigen A rten der U ntergatt ung Tcrrestri bombus O . Vogt. 11. Teil. 111:
ibid. 97: 263-298, 99: 75-105.
(1 958): Phacnoanaly ti sche Sw d ien an e ini gen Artcn de r Unt erga llun g Tcrrcslribo mbus O . Vogt. 111. Teil. In :
ibid., 101: 283- 344.
KRUSEMAN, G.
(1947): Tabellen lot hel bepa1cn va n de Nederlandschc SOOrlell der Ge ne ra Bombus Lalr. en Psithyrus Lep.
In: Tijdschr. Ent. 88: 173-188.
(1950): 15 Bombus agro rulll ro manio idcs Krüg. a relic t fro m Doggersland? In: Proc. 8lh Congr. Eilt. , 427- 428.
- (1953): Bombus laesus m ocsary i Kricchb. tro uvc en France. In : Ent. Ber. Amsterdam 14: 266.
(1953): Psithy rll s no r vegiclI s Sp.- Sn .. In: ibid. 14 : 266.
(1955): Vindplaatsen va n Bombus magllus Vog t in de collectie van hel Zoologisch Museulll Ic Amslerdaill.
In: ibid. 15: 398.
(1958): NOles sur lcs bourdolls pyrcncens du gen re Bombus dans Ics coll CCl io ll s nccr landaises. In : ßea ufo rtia
Anmerdam 6: 161- 170.
(1961): Bombus con[usus Schenck dans les Py rcl1ces- Or iell taics. In : Vie CI Mi licu 11 : 688.
(1969): ßombus magn us Vogt ook in Belgie. In : En t. Ber. Amsterdam 29: 164.
LATTLN, G. DE
(1948): Beiträge zur Zoogeographie des Mittelmcergcbietes. In : Verh. Dtsch. Zool. Ges. Kiel , 143- 151.
- (1956): Die Ausbrcitungszentren der ho larkti schcn Landtierwcll. In : ibid. Hamburg, 380- 41 0.
- (1967): Grundri ß der Zoogeographie. j ena.
LEBEDEV, A.
- (1931): Prilog poznavanjll jllgoslovenskih peela. In : Ac t. Soc. ent. jllgoslav. ßeograd 5-6: 45- 48.
L0KEN, A .
- (1960): Prdiminary nOlCS o n Norwegian specics o f Bombus. In : Norsk elll. T id sskr. 11 : 107- 11 0.
MAIDL, F.
- (1922): Beitrage zur H yme no pterenfau na Dalmatie n l, Montenegros und A lban iens. I. Teil. Acu1cat3 und
C hr ysid idae. In : Ann . llat.-hi st. Mus. Wien, 35: 36-106.
MEIDELL, O.
- (1968): ßombllsjol1ellus (Kirby) has two generations in a scason. In : Norsk eilt . Tidsskr. 15: 31- 32.
MILLIRON, H . E.
- (1961): Hevised c1assification of th c ß lImblcbees - a synopsis. 111 : j. Kansas ent. Soc. 34: 49- 61.
- vgl. p. 4.

M6czAH, M.
(1953): Magyarorszag es a körl1yezö tc rületek do ng6m cheinek (Bambus Latr.) rendszere es ö ko l6gLija. In :
An n. hi st. -nat. Mus. Hung., ser. 11. 4: 131 - 159.
(1953a): A dong6mchek (ßomblls Latr.) falll1akatal6gllsa. In : Fol. ent . HlIn gar., sor. 11. 6 : 197- 228.

MÖSCHLER, A.
- (1938): Ein Beitrag zu r Bicncnfauna in Ostpreußcn , insbesondere der Kurischen Nehrung. Jn : Sehr. phys.ö kol1 . Ges. Königsberg. 70: 243-288.
MÜLLER, P.
- (1971 ): Biogcographische Probleme des Saar-Mosd-Ha ulllcs, dargestellt am H alll l11 clsbcrg bei Perl. In : Faul1.flor. Not. Saarland, 4: 1- 14.
N IKIFORUK , K. S.
- (1957): (D ie Bienen der Baschkirischen ASSR). In : Schrift. Baschkir. Fil. Geogr. Ges. USSR 1: 139··162 .

26

OSYCHNj UK, H. Z .
- (1959): (Apiden der Prawobereschnischen Steppe in der Ukraine) . In : Ber. Ak. Wiss. Ukrai ne Kiew. 82- 86.

PE REZ, J.
- (1879): COlltribmio n a la faune des A piaircs dc Francc. In : Ac ta Soc. Linl1. B o rd ea ux, 33: ]1 9- 229.
- (1890): Ca talog ue des M ellifcres du sud-o uest. In : ibi d. 44 : 133- 200.
P ET ERS, G .
- (1967): Ein Früh sol11l11c ra spekt der HUl11mcl fauna von Mönchg ut auf .R ügen. In : Dl sche e nt. Z., N. F.
14 : 125- 137.
PITT IO NI , B.
(1 938): Die HUlllmeln lind Schmaro tzcrhullllllcln der B alkan-Halbin sel. In : Mt. natur w. Inst. Sofia. 11: 12- 69.
(1 939): vgl. p. 4.
(1 941 ) : D ie borcoalpincn HUlllmeln und Schmaro lzcrhullllllcln , I. T eil . In : Mt, natur w . Inst. Sofia 15:
155- 218 ,11. T eil 16 : 1- 78.
P O PO V, V. B.
- (193 1): Z ur Kenntni s d'c< paläJrk ti schen Schmaro tzc rhu m mcln (Psith yrus Lcp.). In: Eos M ad rid 7 : 131- 209.
QU ILI S P EREZ, M.
- (1927): Los Apidos de Espana genero Bom bus Latr.. In : Trab. Lab. Hi st . nat. Valencia 16: 1- 121.
R EINI G, W. F.
(1930) : Phaenoanalyti sche SIlIdien über Rassenbildun g. 1. Psith yru s rupest ris Fabr .. In : Zool. Jb., Syst. 60 :
257- 280.
(1935) : O n th c va riation o f B o mbu s la pidarius L. and it s c llckoo, Psith y ru s rupl's lr is Fa br. , w ith no tcs o n
mimc lic similarit y. In : J. Genet ics Cambridgc 30: 321-356.
(1937: Die Ho lark ti s. Jena.
(1937 3): M elani sm us, A lbini smus, Ru[ini smus. Lc ipz ig .
(1939): Dic Evolution sm echanisl11 cn, c rläute rt an dcn Humllle in . In: Vc rh. Dc ut sch. Zoo I. Cc:sell scha[( Hostack,
170- 206.
(1 965): Dic Vc rbrc itun gsgeschichtc zweic r für dic Apcnnincn ncucr borco a!pincr HUl11l11 clart cn mit eincm Ve rsuch dc r Glicde rung boreoalpinc r Vc rbrcitun gs[o rm cn. In: Z o o l. Jb. , Syst. 92: 103- 142.
(1 968) : Ü ber die HUllllllein und Schmarot zerhunll11e!n Nordwcst-Anatoli cns. In: Nachr. bl. naycr. Ent. 17:
101 - 11 2.
(1970): B astardit-rung1izoncn und Mischpo pulati o nen bei HUl11me ln (Bo mbu s) und Schmaro tze rhullllllein
(I'sith yrlls) . In: Mt. Münchner ent. Ges. 59 : 1- 89.
(1971 ) : Z ur Faunistik und Zoogeographie des Vo rd eren O rien ts. 3. Beitrag zur Kenntnis der Hummeln und
Schmaro tze rhu1l11l1eIn Anat oli en s. In : Ve rh. zool. Staa tssamml g . Mün chen 15 : 1- 32.
- ( 1972): Ö ko lo gische Studien an mittcl- und südos te uro päischcn Hummeln (Bo mbus, Latr. , 1802) . In Mt.
Mün chne r cnt. Ges. 60 : 1-56.
H1 C H ARDS , O . W.
(1927): T he specific charactcrs of the British Bumbkbccs. In : Tr. ent. Soc. Lo ndo n, 233- 268.
- (1 928): A revisio n o[ th e Europea n B ees allied to Psith yrlls qu ad r icolor, Lepeicticr. In : ibid . 345- 365.
- (1968): vgl. p. 4
R ÖSELER , P.- F.
(1965): B eo bachtunge n übe r die Ve rhah l..' nswc isen in kün stli ch erzielt en po lygync:n HUIllI1lc! völke rn. Jn:
Inscctes soc. 12: 105- 11 6.
(1967): Unt c rsuc hungcn übc r da s Auftn.' tcn de r 3 Formen im HUllllllclstaa t. In: Zool. Jahrb. , Ph ys io l. 74:
178- 197.
SC H EN C K , A .
- (1859) : Dic nassa uischcn Bienen. Hcv isio n und Ergänzun g de r früheren Bearbeitun ge n. In : Jber. naSS3 U. Ve r.
Natllr k. 14 : 3-414.
SCHMIE DEK N ECHT, O .
- (1930): vgl. p . 3.
SKORI KO V, A. S.
(1922): Faunac Pct ro po litanae Cata!ogus. 111 : Pe trograd . ag r. Inst. sc i. Re s., Ent . Stat. 2 : 1- 5 1.
- (193 1): D ie HUllll11cJfa una Turkesta l11j und ihre Bez ichun gc n zur zentralas iati schen Fauna. In : Ab h. PaI11irEx p. 1928, 8: 175-247.
SPA RR E SC H NE IDER , J.
- (1 909): H ym eno pte ra acu!ea t3 im arktischen Norwcgc n. In : T ro lll s0 Mu s. Aa rsh . 29 : 8 1- 160.
- (1 9 18): Die HUIllI11e1n der K ri st iani a- Gege nd. In : ibid . 40: 1- 45.
ST OECKH ERT, F. K.
(1 933): Dic Bienen Frankcns. Eine ö ko logisch-tie rgeog raphi schc U ntersuchung . In : Be iheft Dt sch. ent. Ges.
32: 1- 281.
(1954): Faun a A po ideorul11 Ge rlll ani ae. In : A bh. B aye r. A k. Wi ss., N . F. 65 : 1- 87.
TK ALCU, B .
- (1960): Z ur Humme lfauna de r Ape nn inen. In : Mem. M us. ci v . Star. nat. Vero na 8 : 23-68.
- (1962): Sur la faunistique des Bourdons d' Espagne. In : Bllil. Soc. ent. M ulh o ll SC, 14- 16.
- ( 1969) : Ergebnisse de r A lbanien- Expedit ion 196 1 des Deutschen Enro lTIo logischen Institutes. In : Beit r. Em .
19: 887-916.

27

VOGRIN, V.
- (1955): Pri log [auni H ymenop tcra Aculcara jugoslav ije. In: ZaSlita bilja 31 : 1-74.
VOGT, O .
- (1909, 1911): Studien über das Artproblem. Über das Variieren de r Hummeln , 1. Teil. In: SB. Ges. naturf.
Frde. Berlin, 28-84 2. Teil, ibid., 31-74.
WAGNER, A. C. W.
- (1920): Die Hautflügler de r Niedereibe. 3. Abt. Aculeara (S techim me n). In : Ab h. Ver. naturwiss. Unterhal tun g. Hamb urg 16: 5- 20
- (1938): D ie Stechimmen (Aculea ten) und Gold wespe n (C hr ys ididcn s. 1.) des wCSllichcn Nordd cllI sehl and.
In : Verh. Ver. natur w iss. H eim 3r[orsch. Hamburg 26: 94-1 54.
WNUKOWSKlj , W.
- (1927): Verzeichnis der H ymenopleren des Bezirkes Kamcnj (südwestliches Sibiricn, früheres Go uver nement
Tomsk). In : Konowia 6: 31-34.
- (1936): Beiträge zu r Insek ten-Fauna des Bezirks von Tom sk (West- Sibirien). In: ibid. 15: 113- 128.
WÜSTNEI, W.
- (1889): Beiträge zur Insektcn[auna Schlesw ig-Ho lsrcins. Drittes Stück , I. Nachträge lind Berichtigungen .
Kiel, 27- 42.
YARROW, r. H. H.
- (1954). Same o bservat io ns 0 11 thc genus Bambus, wit h special rcfcrcl1 cc to Bambus cullumanus (Kirby) .
In : j. Soc. Brit. Ent. 5: 34- 39.
(1959): The diSlributio n o[ the Bri ti sh spceies o[ Bombus and Psith yru s. In : J. ß . Fr« & C. G. BllIlcr,
BUlllblcbccs. New York.
A nsch rift des Verfassers:
D r. W. F. HEIN IG, 7440 Nürtingcn-Hardt, Herzog-U lrieh-Stra ße 21

28

