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Einleitung. 
In  meiner Arbeit  : Uber die Farbenvar ia t ionen der I-Iummelart Born- 

bus agrorum FABR. 1 habe ich die Haarf&rbung fast aller bekannt  gewor- 
denen europ&ischen Rassen einer ph~inotypischen Analyse unterworfen 
und gezeigt, da!~ das Haarkleid auch derjenigen Hummeln,  deren F~ir- 
bung keinen ausgesprochen segmentalen Charakter hat,  eine gerichtete 
Variabilitiit besitzt. Diese l~l~t sich am ganzen Haarkleid und bis in 
minutiSse Einzelheiten verfolgen. Es zeigte sich ferner, dal~ best immte 
Richtungen der Variabilit&t auf Sippen beschr~inkt sein kSnnen. 

W&hrend in der vorigen Arbeit  (1928) vorwiegend die Weibchen 
untersucht  wurden, soll im folgenden gepriift werden, ob auch die M&nn- 
chen eine gerichtete Variabilit&* zeigen, wie sie sich in dieser Beziehung 
zu den Weibchen verhalten und  wie grol~ die Variationsbreiten der F£r- 
bungsmerkmale bei den Weibchen und  M&nnchen sind. Die Unter- 
suchung der letzten Frage wird allerdings besonders bei den M&nnchen 
sehr dutch den diffusen F~rbungscharakter  erschwert. 

Ehe ich zur Mitteilung der Untersuchungen fibergehe, sei einiges zur Syno- 
nymie des B. agrorum F~BI~. gesagt: 

DAI~LA TOm~E hat in seinem Catalogus I-Iymenopterorum (10, S. 504) als 
zweifelhaftes Synonym den Apis muscorum LIl~g (Syst. nat. Ed. 10 a, I, S. 579, 
l~r 32 [1758]) zu B. agrorum ~ABR. gestellt und zwar wahrseheinlich auf Grund 
der Auffassung yon S~ITIt (Zoologist 2, R!r 2, S. 545 [1844]). Herr R. C. L. PER- 
I~I~S teilte mir nun mit, dal3 SMITI~ tats~ichlich die Type yon B. muscorum L. 
geprtift babe, dal~ das Exemplar, mit dem 6MIT~I die Type vergliehen habe, in 
seinem Besitz sei, und dal3 auf einem Zette] sowohl Vergleich wie Feststel]ung, 
dal~ es gleich B. muscorum L. sei, ausdriicklieh vermerkt witren. Die Type Liquids 
trage einen Zettel, auf dessen Oberseite ,,muscorum", auf dessen Unterseite 

1 In Z. Morph. u. Okol. Tiere 11, H. 3/4 (1928); die Arbeit wird ffir die Folge 
durch die Jahreszahl 1928 bezeichnet. 
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, ,muscosa" offenbar in der Handschrift LI~c~s stehe. Herr Dr. WATE~STO~ - ver- 
glich auf meinen Wnnsch das Exemplar yon S~rITt[ erneut mit der L I ~ s e h e n  
Type. Er sandte mir folgende Besehreibung: ,,The hairs of the head are practi- 
cally all pale, the thorax, so far as I could see, had no black hairs. The 1st abdo- 
minal segment has a few single black hairs, mixed with the others, in the middle, 
the 2rid segment is mainly black, pale at the sides, with a few paler hairs along 
the extreme posterior margin. On the 3rd tergite the black hairs are in a narrow 
median basal band." Die Type yon LI~¢~ ist nach Dr. WATERSTON mehr oder 
weniger sehmutzig und dureh das Alter etwas ausgebleieht, das Exemplar yon 
SMITE dagegen vollkommen erhalten. Es besteht also kein Zweifel, daf~ B. agro- 
rum FA]3R. synonym mit B. muscorum L. ist. Nach den Nomenklaturregeln 
miiftte also die letztere Artbezeichnuag an die Stelle der bisherigen treten. Ich 
halte es indessen nicht ffir opportun, eine seit 100 Jahren gebrauchte Spezies- 
bezeichnung zu ~ndern, falls nicht wiehtige saehliche Griinde dafiir angeffihrt 
werden kSnnen. Fiir die Artbezeichnung ,,agrorum" sprieht ferner die Schwierig- 
keit, die bei der Neubezeichnung einer andern FABaicIusschen Art, n/~mlich 
dessen eigenen B. muscorum entstehen wfirde, da die Synonymie dieser Art hoff- 
nungslos konfus ist. Ehe diese Frage nicht gelSst ist, kann eine Umbenennung 
iiberhaupt nieht in Frage kommen. Aber setbst, wenn das einmal der Fall sein 
sollte, wiirde ieh immer noeh an der bisher iibliehen Artbezeichnung festhalten, 
da sich gewisse neuere sehr anschauliehe Benennungen yon Rassen anderer Hum- 
me]arten~ ich nenne als Beispiel die Rasse quasimuscorum O. VOGT des B. solsti- 
tialis, auf die bisher giiltige Nomenklatur stfitzen. Solche ~amen wiirden bei 
einer Namens/~nderung ihren Sinn v611ig verlieren. Die betreffende Nomenklatur- 
regel kann in unserem Falle, weft veraltet, also nicht respektiert werden, weshalb 
der Name B. agrorum FABR. im Sinne C~ESTER BRADLEYS ZU den Nonima con- 
servanda zu reehnen ist. 

Welcher speziellen Rasse gehSrt nun der B. agrorum F ~ R .  an? Dank der 
Freundlichkeit yon Herrn Dr. OL~w Sc~RSDE~ konnte ich Exemplare des B. 
agrorum aus der Sammlung yon FABRmIUS in Kiel untersuchen. Ein Stfick tr/~gt 
die Originaletikette mit der Bezeiehnung ,,agrorum" ohne Fundortsangabe. Nur 
alas Mesonotum, Scute]lum, das 1. Segment, ein Tell des Episternums, das linke 
vordere und mittlere wie reehte Hinterbein sind erhalten. Das Mesonotum ist 
braunrot ohne sehwarze Haare; das Episternum ist im dorsalen Tell braun, im 
ventralen Teil dagegen, soweit erhalten, schwarz behaart. Das ~cutellum ist vor- 
wiegend rotbraun behaart; median stehen sp~rliehe kurze sehwarze Haare. Die 
Beine sind zum grol]en Teil sehwarz behaart, speziell die Corbicula, in deren 
schwarze Haare einige rote ttaare eingesprengt sind. Die untersuchte Type kann 
wegen der episternalen F~rbung nicht zum B. agrorum typicus O. VoGT (im 
engeren Sinne) gestellt werden nnd nieht aus dem zentraleurop~tischen Gebiet 
stammen. In Frage kommen siidliches Norwegen und Schweden, Finnland, der 
benachbarte Teil yon RuBland, Bulgarien und Holland, also die dort beheima- 
teten Rassen B. bicolor Sp. SeH~., barcai O. Voa~r, pallido]acies 0.  VOGT, romani 
0. Vo¢~, romanioides m. und drenowskianus 0.  VolT. Es ist also nicht zu ent- 
seheiden, welcher Rasse die Type angehSrt. Ich halte deshalb an der Benennung 
yon O. VOGT lest und bezeichne die mitteleurop~ische Rasse als die Stammform: 
B. agrorum typicus O. VOGT. 

Zu den Abbildungen des Abdomens der Ph/tnotypen ist folgendes zu bemer- 
ken. Die schwarze Behaarung ist entweder fli~chenhaft schwarz angelegt oder 
durch einzelne schwarze Punkte bzw. dureh sehwarze Quadrate angegeben. Die 
fl~tchenhafte Behandlung bedeutet rein schwarze Behaarung, die schwarzen 
Punkte uud Quadrate diffuse Anordnung in anders gefiirbter Umgebung. Sehwarze 

z. f. Morphol. u. 0kol. d. Tiere Bd. 24. 10b 
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runde Punkte bedeuten, dab die an- bzw. umgrenzende Behaarung nur gelb, 
quadratisehe Punkte, dag diese nur rot ist. Entspreehend deuten runde ausge- 
sparte helle Punkte im Schwarz gelbe, quadratisehe rote Behaarung an. Wo nur 
gelbe, greisgelbe oder rote Haare allein vorkommen, ist dieses dureh besondere 
Besehriftung kenntlieh gemaeht. Dureh diese Art der Bezeiehnung wird am 
besten erreieht, dab die helle Behaarung sieh seharf yon der sehwarzen abhebt. 
In den Fallen, wo Sehwarz und Rot nebeneinander auf Gelb stehen, wird das Rot 
dureh Kreuze dargestellt. Bei den iibrigen Figuren bedeuten schwarze Punkte 
sehwarze, Kreise gelbe bzw. greisgelbe und Kreuze rote Behaarung. Selbstver- 
st~ndlieh bedeutet im allgemeinen ein Farbzeiehen nieht ein einziges Haar. 
Wenn das der Fall ist, wird es besonders hervorgehoben. Die Abbitdungen des 
Abdomens geben jeweilig nieht samtliehe vorkommenden Falle, sondern in der 
l~egel nur eine Auswahl der wiehtigsten wieder. 

Bei der zahlenm~bigen Auswahl der Stufen kann man n~eh zwei Grunds/~tzen 
verfahren. Will man den Hauptwert auf die spezifisehe Modalitat und das all- 
mabliche Fortsehreiten einer topographisch begrenzten Umf~trbung legen, bzw. 
speziell Spriinge anscbaulieh zur Darstellung bringen, so wird man die Zahl der 
Stufen relativ grog wahlen. So wurde ir~ der vorigen Arbeit verfahren. Wenn 
dagegen die Farbenanderung mehr stat4stisch eriabt werden soll, so wird mar~ 
die Zahl der Stufen nieht zu grob wahlen. In der vorliegenden Arbeit, die aueh 
statistische Ziele hat, habe ich infolgedessen die Zahl der Stufen bei einigen Be- 
zirken vermindert. So gebe ich beim Gesieht der Weibchen und Mannehen 
statt der frtiheren 9 nunmehr nur 6 Stufen, wobei als erste Stufe diejenige gilt, 
die keine sehwarzen Haare hat. Die letzte Stufe enth~lt auger den Exemplaren 
mit ganz sehwarzem Gesieht aueh diejenigen mit einzelnen hellen Haaren (Abb. 5). 
Eine weitere Reduktion wurde auch ffir das Sehwarzwerden des 2. und 3. Seg- 
mentes vorgenommen. 

i)ber die Benennung der wichtigsten topographischen Bezirke orientiere man 
sich an Abb. 1--4. 

Die Untersuchungsergebnisse gebe ich naeh den l~assen geordnet  
wieder. 

A. Die Rassen  des B. agrorum Fabr. 
I. Die Typieusformen. (im weiteren Sinne). 

B. agrorum typicus O.V.  230 Weibehen aus Mitteleuropa, e. S. 1, 
Abb.  10, Fig. 1--10.  

Gesicht greisgelb und  schwarz behaar t :  I 0, I I  197, I I I  112, IV 36, 
V 2, VI  0. Scheitel greisgelb, sehwarz u n d  rot. Rote Haare  verdr/ tngen 
greisgelbe in  oraler Richtung.  Greisgelbe Haare,  wenn vorhanden,  stets 
nu r  sp~rlieh. Prothorax rot  und  sehwarz. Mesonotum ebenfalls. Trieus- 
pisformen sind h~ufig. Verdrgngung yon  Rot  durch Sehwarz a. a. O. 
(1928, S. 384ff.) besehrieben. Greisgelbe t t aa re  nur  ira vorderen Teile, 
wo bei anderen Ar ten  die orale helle Binde entsteht .  Ausbre i tung  der 
greisgelben Haare  vom oralen Rande  des Mesonotums caudalw~rts;  
s tark diffus, aber geriehtet. Zahl stets gering; eine deutliehe helle 
Binde wird niemals gebildet. Scutellum rot  und  schwarz. Verdr~ingung 
von  Rot  durch Schwarz a. a. O. (1928, S. 395) beschrieben. Gelblieh- 

1 Die rSmisehen Zahlen bedeuten die Stufen, die arabisehen die Zabl der 
Exemlolare , e. S. = eigene Sammlung; O. V. = Sammlung O. VOGT. 
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~en. ~ ~ _  . . . . .  I oo.~w. ~.s. o..r / l j { ¢ . ~  
Abb, ]. Die Areale des Kopfes. ~ ' ~ -  ~, 

Abb. 4. Die Areale der dorsalen 
. Abdominalsegmente. 

Abb. 2. Gesamtansicht des Thorax 
yon oben. l m =  Prothorax, 2~nlob = 
Pronotallobus, ~n8 = Mesonotum, p8 
= Parapsideafurehen, tg = Tegulae, 

s c  = Seutellum. 

OW E2 C~ 

Abb. 3. Die Ausbreitungszentren 
schwarzer Haaro auf dem Episternum 
(EP). D W =  dorsaler, OW----. oraler, 
V W  = ventraler ,  C W  = caudaler 

Winkel. 

I 
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greise Haare selten vorhanden und dann auf den eaudalen Rand be- 
sehri~nkt. Verdr~ngung dureh Rot wahrseheinlieh eaudalwgrts und ge- 
richter. Epis ternum dorsal vorherrsehend gelblieh, ventral blasser. Rote 
Haare Iehlen o f t ;  wenn vorhanden, sehr spSMieh und nur im dor- 
salen Winkel auftretend. Sehwarze Haare kSnnen im oralen, eaudalen 
und dorsalen Winkel auftreten. Die ersten beiden Vorkommen yon ge- 
ringer Ausdehnung. Sehwarze Haare des dorsalen Herdes stehen an der 
dorsalen Kante meistens im dorsalen Winkel. Ausbreitung diffus, ventral 

1 ._ ..o:- 7 

,o~O.o. o,,, ~:.~:.~'~.~ • o..o ;o?.'o.'o ~.. 
3 /~'..::.'.i'.~:':':'~=':~ 

6 ~ . . .  

...'~:.. 

~ ~ : : . : . ~ , ~ -  /0 

~ ~ ~ . ' ~ . :  
/ ~ ' ; : x ~ . . .  

~~-::'.:i. ~ ~z 

~ i l r : : . .  
,'~ : ~ "  " .5".N.'.. 

13 
Abb. 6. Die VerdrSmgung der greisgelben Haare  dutch schwarze 

auf  dem 1. Tergi t  bei den Weibchen der Typicus-Gruppe 
(13 Stu fen). 

geriehtet. Diehte mit 
der Ausbreitung zuneh- 
mend, gleiehfalls ven- 
tral geriehtet 1 30, I I  86, 
I I I  103, IV 84, V 56, VI 
18, VII 1, VIII  2 : 3 8 0  
Exemplare von Berlin 
(0. V., e. S.), Hamburg 
(e. S.), Bremen (e. S. yon 
J. D. ALFKE~), Mittel- 
und Siiddeutschland (0. 
V.). Die Exemplare der 
ersten Stufe haben keine 
sehwarzen Haare; in die 
zweite Stufe sind aueh 
diej enigen Exemplare 
aufgenommen, bei denen 
nur einzelne Haare 

schwarz sind. Abdomi- 
naltergite greisgelb, gelb, 
rot und schwarz. Varia- 
tion ganz augerordent- 
lich groB. Kein Indivi- 
duum gleieht einem an- 

deren in der Gesamtf/~rbung des Abdomens, so dab es zun~chst unm6g- 
lieh ersoheint, Ordnung in die Mannigfaltigkeit zu bringen, zumal die 
Segmente in hohem Grade unabh~ngig variieren. Jedoeh kann die Bunt- 
heir der Ph~Lnotypen auf eine verh~ltnism~Ll~ig geringe Zahl yon Varia- 
tionsrichtungen zurtiekgeftihrt werden. Folgendes wurde festgestellt: 

a) Die Rot]iirbung; Verdriingung yon Gelb dutch Rot. 6. Segment stets 
nur rot oder rot und sehwarz; gelbe Haare fehlen, t~otf~rbung schreite~ 
vom 5. Segment naeh vorn segmentweise und analeptiseh fort, im all- 
gemeinen dem Modus yon B./rey .gessner i  (Genf) entsprechend (1928, 
S. 425), extrem selbst die Lunula des 2. Segmentes verdrS~ngend. 1. Seg- 
ment niemals mit roten Haaren. Rote Haare k6nnen gelbe caudale Bin- 
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den stehen lassen, i~otf~rbung segmentweise proportional fortsehreitend. 
Phgnotypen mit geringer Rotfgrbung bei ausgedehntem Gelb nieht hgtt- 
fig. Intensit~t des t~ot variabel, aber niemMs die Intensit~t des Pas- 
euorumrot erreiehend. 

b) Die Schwarz/iirbung; Verdriingung von Rot, Gelb, Greisgelb dureh 
Sehwarz. Die einzelnen Segmente variieren stark unabh~ngig. 1. Seg- 
ment: Sehwarze Erstlingshaare im laterMen und 

1 .~ 

medianen Bezirk auftretend. Beide Iterde, in < ' / [  
spgteren Stufen zusammenflieBend, lassen sieh ~ ..... 
dann nicht mehr auseinander halten. Keine ab- 21117-:: 

%d solute korrelative Verbundenheit, keine Propor- 
tionalit~t. Verdrgngung von Gelbliehgreis dureh ~3/q!:.~:i" 
Schwarz in orMer und medianer t~iehtung: I 156, 
II  82, I I I  65, IV 42, V 27, VI 18, VII 8, VIII  2 
(Abb. 6, 1--8); 400 Exemplare der gleiehen Her- q//~...~;..?..... 
kunft wie oben. (Bei den ersten Stufen wurde der "-.d "":"- 
m a   o,ozir  
Schwarze Erstlingshaare im inneren orMen Winkel % [  ~:!:'.:. 
des DorsMfeldes, Ausbreitung der diffusen Vor- ~ ~ ":" 
posten wie des monoehromatisehen Kernes median "~(~/:.':,:':';.~i~'~;..:.'". 
und caudal geriehtet. Bei Vorhandensein einer ::.: . . . . . .  
gelben oralen Lunula folgen die schwarzen Haare 7 : . - a t .  

der Grenze yon Gelb und Rot, vorwiegend im ~ ~ ! i ' i "  ::: :." 
Rot, das auch bei fortsehreitender Schwarzfiirbung ~ ~ . : . ! . . . . . .  
bevorzugt wird; daher je naeh Breite der gelben 
Lunul~ aueh die Zone schwarzer Haare, sei sie :.;.;.r: . . . .  
locker diffus oder monoehromatiseh sehwarz, ver- ~.. ' i :4~,:: . . . .  

< I • " ~ " . ' a ' : : ? ' : " . . "  • ' ' • 

sehieden breit. In den Anfangsstadien liegt der \ ~'~:,,i,:.'..:.:-....'.::. 
quere Vorsehwarm diffuser sehwarzer H~are je lO .~-...,.~..-~.-::.... 
naeh Ausdehnung der gelben Lunula in versehie- %... ] ~ ~ / ~ v . . . ~ . .  ~.~ !~"~..,-" 
dener HShe des Segmentes. Bei v6lligem Ver- - ~  ~ . . . - - ; ~ . , - , . ~ . . . x - ; : . - : ~ ,  

Abb. 7. Das Schwarzwerden 
dr~ingen der gelben Lunul~ dureh Rot breiten des 2. Segmentes nach der 
sieh aber die sehwarzen Haare, wie man er- lgodalitat des B. agrorum 

ty~icus. 
warten sollte, nicht der orMen Kante des Seg- 
mentes entl~ng aus; vielmehr bleibt ~ueh dann ein roter lunulafSr- 
miger Raum frei yon sehwarzen Haaren. Das lunulare Rot ist in solehen 
F~llen jedoeh stumpfer Ms das iibrige Rot, mit einem Stieh ins Braun- 
liehe. Dieses Rot entsteht nach der fulvotmpezoiden ModMit~t durch 
simultane Verdunklung des Gelb, wie sie ebenfMls, und zwar deutlieher 
noeh beim B./rey-gessneri auftritt  (siehe unten). Die Lunula ist Mso in 
Wirkliehkeit noeh vorhanden und nur dadurch sehwer siehtbar, dai~ zwei 
RottSne, d~s fulvotrapezoide l~ot und das postlunul~re Rot, aneinander- 
grenzen. Die Erkl~trung fiir das im ersten Augenbliek befremdend an- 
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mutende Auftreten schwarzer Haare inmitten yon Rot  beiAbwesenheit von 
Gelb liegt also darin, dag die Vorpostenhaare des quer fiber das Segment 
vordringenden schwarzen Vorsehwarmes die Grenze der beiden go t tSne  
bevorzugen. Die genaue Abgrenzung des fulvotrapezoiden Rot, dessen 
ModalitS.t sueeessiver Natur  ist, gegen das caudalstehende Rot, das naeh 
dem alternativen Modus aus Gelb entsteht, ist nicht mSglieh. Die 

..,.~,~.×,x~..x~,~ sehwarze Behaarung l~gt h~ufig einen hellen 
x'x~xx~'xx~xx : . . .~x~,~xx~,xx Endsaum stehen. I + 110, 1112, IV 4, V 9, VI'38, 

. . . *  X X X XX fIX3( X ~ X ~ X X X X  

r~xxxxxx~xxx×~x×~_ VII 65, VIII 74, IX 74, X 144:410 Exemplare. 
eeeeeee  eX~ e X e X e X e X e  ~ h ~ - ' x ~  .... ~ l ' ~ ' ~ , ~ , x  ~ ~" x.×x×x Bei der Einstufung blieb die verschiedene An- 

. . o e  • g t ; ~ , x . ~ ' x x x x x x x × ×  2 ordnungder sehwarzenBinden unberfieksiehtigt. 
~ . ° x ~ x . ~  x X X X x  x x x x x  
E ' ~ : x ~ x x x × ~ x ~ × ~ x  In  die 10. Stufe sind aueh diejenigen Exemplare 
/eeeeee+~e)~eetXe ~ee~e x e + ~  
• - , . ; : :x ; .x , .x .x.x. .~.  aufgenommen, die noeh ganz wenige rote I-Iaare ~.". ::..a-~. ~. ~.~ :~:~.~ 
e e o e e e .  • • " • ~: .... x ~ x ~ x ~ . × ~ 3  besi tzen Variationsbreite sehr gro6 (Abb  7, 

~.--~..~ ~ax ×.x.× ×.~,.x× Fig. 1--10. 3. Segment: Schwarze Erstlingshaare 
/~'~,****'~:'~'.¢~;***'*.*~ im inneren oralen Winkel des Dorsalfeldes. Aus- 

~eeeeeee e~e • • . ~ e e . ~  .7¢ 
eeo eeeo~eo e e e e e ~ e ~ o e e o  

~i""" ........... ....,~_..:.,,x..:~,;.~.~.. ~ breitung median und caudal geriehtet. Schwarze 
~::':~:~"~'~;:~:~:~'~;~" Haare  rfieken unmittelbar vor dem oralen Rande 

"'::":""~'" "'-:.:'-': vor. Auf diesem und den folgenden Segmenten 
~.~..~..~.~.~Lfx.~! keine orale gelbe Lunula. Ob ein Untersehied in 

der Verdr~ngung yon Gelb und l~ot dutch 
--:.":u::.'::::::::::::::.~......~.:..........:.:.~... G Schwarz besteht, konnte mit  Sicherheit nicht 
~ i  eee~eooe~ o e ~ e e o e e e e o e e  eeeeeeeeeeeeeeeoee  oeee4 =~;.{~.~.:~...i::$..: festgestellt werden, da selbst das yon mir unter- 
~" .... *"~" . . . . . . .  suchte groge Material dazu nicht ausreieht, je- 
.......................... doeh deuten gewisse Beobaehtungen darauf hin, eoeeeee  e e e e e e o  e e e e e e ~ e ~  

eeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeoe 7 
o ~ e e e e e e  ooeeeeeeeeeoeoe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dab bei starker Gelbentwicklung die sehwarzen e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o  e e e e  i{-..,.,.-..~ ....x:: • v:v~--." 

Erstlingshaare yon der Grenzlinie median ver- 
' ~ - ¢ . .  8 s ehoben auftretsen, w ~ h r e n d  b ei starker Rot-  

entwieklung diese auf den Seitenteilen und aui 
Abb. 8. Die Verdriingung der der Grenzlinie entstehen. Auch der Grad der 
retch durch schwarze llaare Diffusion der sehwarzen Haare seheint yon der 

b e i  d e n  W e i b c h e n  d e s  
~. agroru~,~. F/~rbnng der Grundhaare abh~ngig zu sein. Aus- 

breitung yon Schwarz I 0, I I  1, I I I  0, IV 11, V 8, 
V130, V I I  60, V I I I  112, I X  151, X 22. Auf dem 4. Segment entstehen die 
sehwarzen t taare  zuerst auf den Seitenteilen. In  Bezug auf die Ausbreitung 
vergleiche Abb. 8, Fig. 1--8.  1. Stufe kommt  nieht vor. Maximum in 
der 2. und 3. Stufe, die tibrigen Ph~notypen sind sehr selten, besonders 
yon der 6. Stufe an. Auch hier seheint die Stellung der schwarzen Erst- 
lingshaare veto Substrat  abhgngig zu sein. Auf dem 5. Segment ent- 
stehen die sehwarzen I-Iaare wie auf dem 4. Segment. Die erste Stufe 
kommt  selten vor, Maximum in der 2. und 3. Stufe, 4.--6.  Stufe sehr 
selten; 5. and  6. nur einmal vertreten. Siehe Abb. 9. 

c) Verdrdngung der hellen Ends~iume dutch Schwarz und Rot auf dem 
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2. und 3. Segment, wahrseheinlieh aueh auf dem 4. und 5. Segment, vom 
inneren eaudalen Winkel des ZentrMfeldes ausgehend, median geriehtet. 
Unabhgngiges Auftreten yon sehwarzen Haaren an anderen Stellen, 
speziell median, nieht ausgesehlossen. 

d) Verdr6ngung der greisgelben bzw. roten Haare  der Seitenteile dureh 
gesonderte Herde sehwarzer Haare im orodorsalen Winkel der Seitenteile 
des 2. bis 5. Segmentes, caudalwgrts und gerichtet. Auf dem 2. und 
3. Segment kommt es nie- 3. 5Wmept g. Sejmen/ ~ SeEmeMt 
mals zur vollstandigen Ver- ~g~ g,,~,~o~8 o . . . . . . . . . . .  

o~N@ ~ o }2034 . . . . . . . . . . .  o o o ~  8 880 ooooooooooo o~oooooooooo~ 
dr~ngung der hellen Seiten . . . .  ~o8fl~o ooo %oOOOoo~oooooOOOOO Oooooooo0o . . . . . . . .  ~o~ooooo~ o o o o o o o o o o o o  ,O~ooo o o o o 0  ° haare, g % o o o o o o o o o o o  oooooooooo 

0 ~ o o o  o o u ~ ~ . ~  . °~J .oooooooooo  b'%%ooo%gSoSg%'o oooooo'°°°°°°°o ~ "  .o.ooooooooo 
o o o o o o  oo ~ooooo  O o o o o o o o o o  Dureh Kombination die- ~o ~ . . . . .  ~oo~%oo, ooo ~ . . . . . . . . . . .  o o o o o o o o o o o _ o o o o  o o o  o~ o o000%0oO0 o o o o o o o o o  

ser relativ geringen Zahl . . . . . . . . . . . . .  ~,o . . . . . . .  .u.~o.a.ooooo' 
.~o8~ oo von Farbversehiebungen er- ~ b ~ o ~ o  W.:~o°o°o~ 

geben sieh sgmtliehe Phgno- ~ o ~ g § ~  ~888882o~o 

typen der Hinterleibsfgr- ~ a g ~ g @ ~  ~oooo - ~ .x ~  ..... 
• o" Oo~0ooo o " ~ O o O o o ~ o  ? ~ . ~ o o ~ o o o ~  . . . . .  . ~ o o  o 

bung bei B .  agrorum typi-  ~ oo . . . . . .  ~ S g o O o o o o o o o o  ,e~oo~-oo-~5 

eus. Ieh un~erseheide drei ~.~ . . . .  -~0,Ooo-%~ 
Grundtypen, den paseuo- B~¢:o~o~o~:o~ 

~oOOooooo r~oo 
" '~  .'. *0 iden, den frey-gessneroiden ~ .  ~.~R.~..~ o'~ ~ ~ 0 .  

~:~X°..'2~ .o ~ .'~o'6 und den eiliaren Typus. .-.~.~,.o.o~ . . . .  • * O O o o  o o  , ~ u w o o , - t ~  ~ . o  ~g 
Siehe Abb. 10, Fig. l - - lO.  .:::::::~.....:...:,::.:.~ 

* . ' - ~ i ~  • • ." - '- ' :  .~.~:" ";.~ ":- ';: 
1. Der  pascuoicle T y p u s .  .':~:~r..o.: ~?::.4: ~-~.o%W~ 

Vo~atrO'o'd'b~5 ~ o 50 O So genannt wegen des Vor- ",:.'.:.':::.':::,::,'~"~: ..:'f~.'..V.,':~$F 
 er  chon  aor 
haarung gegeniiber der gel- ~ ~  ... ~;'~Oi~ 
ben, die j edoeh in der Inten . . . . .  ~ ' ~ . ' . : - "  
sitgt niemals d~s P~seuo- ~ ~ ' ~ } ~  ........... z.:..~ 

geh6rigen Phgnotypen h a - r u m r ° t  erreieht. Die hierher ~ i  ~ ' : ' - ' : - ~ - : . ' :  ............... ;';-r-~#~.~" 

ben hellgelbe Haare auf Abb. 9. Das Schwarzwerden des 3 .  4. und  5, 8egmentes 
dem 1. Segment, mitunter bei den Weibchen des B.  agrorum ty2 icus .  Die Kreise 

bedeuten hier irgendwie anders als schwarz gef~rbte l taare .  
eine gelbe Lunula auf dem 
2. Segment in weehselnder Ausdehnung. Gelbe caudale Randhaare 
k6nnen zu einer Binde vereinigt auftreten. Die Seitenteile der Segmente 
sind ausgedehnt greis behaart. Zahlreiehe versehiedene Ph~notypen 
entstehen dureh die weehselnde Ausbreitung schwarzer Haare auf dem 
2. und 3. Segment; dabei erfolgt das Sehwarzwerden des 2. Segmentes 
infolge verschiedener Ausdehnung der gelben Lunula in mannigfaltiger 
Weise. Aueh das Sehwarzwerden des 3. Segmentes ergibt zahlreiche 
Ph~notypen. Dadurch, daft das Schwarz auf den beiden Segmenten un- 
abhgngig variabel ist und sich nicht immer proportional vermehrt, 
werden weitere Kombinationen realisiert. Dazu kommt das Sehwarz- 
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werden der drei hintersten Segmente. Das Schwarzwerden des 4. Segmentes 
beginnt in der Regel erst d~nn starker zu werden, wenn das 3. Segment 
ganz schwarz geworden ist und nahert sich dem metaleptischen Modus in 
Bezug auf das 3. Es kommen jedoch Ausnahmen vor. Das gleiehe trifft 
fiir das Verh~ltnis des 4. zum 5. Segment zu (Abb. 10, Fig. 9 und 10, 
letzterer dunkelster yon mir beobachteter Ph~notypus dieser Reihe). 

Treten die schwarzen Seitenhaare zurfiek und sind gelbe caudale 
Binden vorhanden, so ghneln solehe Ph~notypen sehr denen des B. va- 
lesianus der Schweiz. Bei reiehlieherem Schwarz zeigen sie unverkenn- 

° ~ , o ~ ° - "  

Abb. 10, Fig .  1--10. Das  Schwarzwerden des Abdomens  bei  den Weibchen des B. agro~'u~ tyl)ic~es 
yon Mit teleuropa.  A n o r d n u n g  nach  der  En twick lung  yon Schwarz auf  d e m  2. Segment .  :Fig. 1 
und  2 s ind frey-gessneroide~ :Fig. 3, 6, 8 und  9 pascuoide Typen.  Fig.  4 stell t  einen B. pseudo- 
macnla$~es vor.  Fig .  5, 7 und  10 s ind cil iate Typen.  g r  ~ greisgelbe Behaarung .  Helle caudale 

Binden  s ind durch Lin ien  abgesetzt .  

bare ~hnlichkeit mit  dem B. romani yon Finnland, ferner mit  dem B. dre- 
nowskianus yon Bulgarien und dem subdrenowslc~anus yon Kleinasien. 
Diese dunklen ]?h~notypen, die zum Tell als B. agrorum vat. /asciatus 
Scoe. bezeichnet werden, sind h~ufig. Die Ph~notypen mit  starker Aus- 
dehnung des Rot  bis auf das 2. und 3. Segment sind dagegen selten. Sehr 
ausgedehnt rote Exemplare land ich bei Hamburg  und bei Berlin. Herr 
H. Mi)LL]~R, Spandau, sandte mir ebenso gef~rbte Exemplare zu. Sie 
treten auch im Westen und im Siidwesten, z. B. bei Fiirth und am Boden- 
see auf (Abb. 10, :Fig. 4). In  den 5stlieh gelegenen Gebieten, so in Zentral- 
und Siidrul~land, scheinen sie zu fehlen. Wichtig ist, daft manche Exemplare 
deutlich umgrenzte schwarze Seiten/leclcen haben. Bei ihnen /ehlt also der 
di//use Charalcter der Um/grbung. Diese Exemplare ghneln sehr dem B. 
maculatusVoGT aus den Pyrengien. Ich /asse sie unter dem Namen Pseudo- 
maculatus zusammen. N~heres bei B. maculatus. 
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2. Der /rey-gessneroide Typus. Dieser Typus zeigt unverkennbare 
~hnliehkeit mit dem B./rey-gessneri. Er ist charakterisiert dutch die 
geringere Ausdehnung und die schwaehe Intensitgt des abdominalen ]~ot. 
Das 1. Segment ist gelblichgreis, das 2. und meis~ens aueh das 3. aus- 
gedehnt gelb gefgrbt. Aneh noeh das 4. Segment "kann frei yon roten 
Haaren sein. Die Endsgume sind gelblich, die Seitenteile greis. Es t reten 
zahlreiehe Phgnotypen infolge verschiedener Ausdehnnng des Sehwarz 
auf. Ffir die Entstehung dieser Varianten gilt das bei der vorigen Gruppe 
Gesagte. Die ganz dunklen Exemplare wurden bisher ebenfalls zum B./as- 
ciatus StoP. gez~hlt. Es wurden also zwei Variationsreihen zusammen- 
geworfen, was unzul~.ssig ist; denn sie unterscheiden sich dadureh, 
daB, wenn das Sehwarz aueh, wenigstens auf den hSheren Stufen, ffir die 
Anfangsstufen ist es mindestens ~raglich, homomodal variiert, die beiden 
Variationsreihen, die sehlie61ich zum gleichen total sehwarzen Phgno- 
typus (bezogen auf das 2. und 3. Segment) ffihren, auf heterochromalem 
Grunde entstanden sind. AuI~erdem treten Phgnotypen mit schwarzen 
Binden noch bei anderen Rassen auf, weshalb die Variantenbezeichnung 
,,/asc~atus" besser ganz aufgegeben werden sollte. Die Exemplare des 
frey-gessneroiden Typus sind selten; sie scheinen naeh Westen und Sfid- 
westen hgnfiger zu werden. Sporadiseh kommen sie noch bei Hamburg 
und Berlin vor und erreiehen bier wohl die Ostgrenze ihrer Verbreitung. 

3. Der ciliate Typus. ]~andsgume hellerer Fgrbung kommen sowohl 
bei Phgnotypen des pascuoiden wie des frey-gessneroiden Typus vor ; bei 
letzterem sind sie jedoch wegen des mangelnden Kontrastes mit dem 
Gelb des ttauptteiles des entsprechenden Segmentes weniger deutlich. 
Der ciliare Typus wird charakterisiert durch breitere lichtgdbe End- 
binden der Segmente bei reichlieher Ausbildung sehwarzer bzw. roter 
Haare quer fiber den verbleibenden Tell des 2. und 3 .  manchmal aueh 
des 4. Segmentes. Er  weist dentliehe Abstufungen in der Breite der hellen 
Endbinden auf nnd nghert sieh so gewissen Phgnotypen des B. mniorum 
(Abb. 10, Fig. 5, 7 und 10). Zuweilen zeigt er unverkennbare ~hnlich- 
keit mit Phaenotypen des B. rehbinderi, bei dem die l~andsgume ent- 
schieden zu grSl3ter Entfaltung gelangt sind. In meiner Sammlung be- 
linden sieh solehe Exemplare yon Hamburg, die aus demselben Nest 
s~ammen. 

Die yon mir untersehiedenen drei Typen sind, wie sieh aus vorstehen- 
dem ergibt, nieht seharf voneinander zu trennen. Dutch Kombination 
der versehiedenen Variationsriehtungen entstehen so noch weitere 
Phgnotypen. Der ciliare Typus kann, vergliehen mit den beiden anderen, 
nicht den gleiehen Grad der Selbstgndigkeit beanspruehen. 

Unterseite des Abdomens mit greisen Haaren, sehwarze l%andhaare 
sp~rlieh. Troehanter und Schenlcel greis oder vorwiegend greis behaart. 
Vorder- und Mitteltibien schwarz. Corbieula mit gelbliehgreisen langen 
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und kfirzeren schwarzen Haaren; rote Haare sehr selten (yon 86 Exem- 
plaren z. B. von Brandenburg nur bei 3 Exemplaren). Exemplare mit 
reichlicheren sehwarzen langen t taaren h~ufiger. Aueh Exemplare mit 

m,, ~m 
,~ ,  o~O 

.:.. .-  

Abb. 11~ Fig.  1--16. Das  Schwarzwerden des Abdomens  bei dem M~nnchen von B. agrorum typicus 
yon Mit te leuropa (Fig. 1--6, 8 - 1 0 ,  14--16) und  der Ta t ra  (Fig. 7, 117 12, 13). Fig.  1, 3 und  5 s ind 
sehr  helle f fey-gessneroide Ph~tnotypen m i t  viel  gelben ~ a a r e n .  :Fig. 2~ 4, 6 7 9~ 10 7 14 und  15 
s ind pascuoide Typen ;  das  2 Segmen t  auf  Fig.  4 und  10 zeigt  noeh f fey-gessneroides  Gelb. Bei 
den in Fig.  11, 12 und  16 dargeste l l ten  sehr  dunklen  Ph~tnotypen s teh t  das Schwarz des 2. bis 
4. Segmentes  auf  ge lbem Substrat .  Fig.  8 g ib t  ein Exemp]ar  des B. pseudomaculatus wieder.  An- 
o rdnung  der  :Exemplare nach der Schwarzentwicklung des 2. Segmentes  m i t  Ausnahme  yon Fig.  16, 
die einen sehr dunklen,  aber  typ ischen  Ver t re ter  der  ci l iaren :F~irbung zeigt,  g r  = Greisgelb, 

g = Gelb, hgrg -~ hellgreisgelbe caudale Binden.  
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ganz sehwarzer Corbieula oder mit  sehwarzbehaarter Hinterkante der- 
selben kommen vor. 

Md'nnchen. Untersueht wurden 73 Exemplare aus Slid- und Mittel- 
deutschland (0. V.) und 104 aus Nordwestdeutsehland (e. S.) (Abb. 11, 
Fig. 1--16). Gesieht greisgelb und sehwarz : I 0, I I  94, I I I  59, IV 16, 
V 6, VI  2. Scheitel rot und schwarz. Gelbe Haare kommen zuweilen vor, 
so bei einem Exemplar  yon Spandau (leg. M. M~LLER). Bei letzterem 
stehen am Seheitel s tat t  der roten gelbe Haare, die caudal yon sehwarzen 
t taaren diffus umsS~umt sind (dasselbe Exemplar  hat aueh viele gelbe 
Haare am Prothorax und Seutellum, siehe unten). Mesonotum mit roten, 
sehwarzen und zuweilen mit spgMiehen hellgelben Haaren. Einstufung 
der siid- und mitteldeutsehen Exemplare fiir Rot  und Sehwarz: 1 37, 
V301 , I I 2 ,  I I I 3 ,  I V 1 .  
Die Exemplare yon 
Nordwestdeutsehland (e. 
S.), yon Berlin, Mittel- 
und Siiddeutsehland wie 
die yon der Tatra  zeigen 
das gleiehe. Episternum 
mit mehr oder weniger 
intensiv gelben t{aaren, 
ventralw~rts blasser 
werdend. Rote Haare 
am orodorsalen Rande 
und im dorsalen Winkel 
sehr spgrlieh, k6nnen 
aueh ganz fehlen. 
Sehwarze Haare im dor- 

Abb. 12, Fig. 1--9. Sehwarze and  rote Itaare aus dem Epis ternum 
der Miinnehen yon B.  agrorum tyloicus yon Siid- und  Mit ten  
deutschland.  X )< X rote Haare, . . .  schwarze Haare. Die gelben 

bzw. greisgelben Haare s ind fortgelassen. 

salen, eaudalen und oralen Winkel, im letzteren sehr spgrlieh und 
selten. Sehwarze dorsale Erstlingshaare entweder apical ,oder subapieal, 
und zwar h~iufig neben dem 1. Epimeriten, abet aueh an anderer Stelle. 
Abb. 12, Fig. 1--9. Treten neben den gelben rote und sehwarze Haare  
auf, so stehen die ersten sehwarzen I-Iaare fast immer auf der Grenze yon 
Rot  und Gelb. Jedoeh kSnnen aueh bei fehlendem Rot  sehwarze Erst-  
lingshaare subapical, d. h. ventralwS, rts versehoben auftreten. Ausbrei- 
tung yon Sehwarz ausgeprS~gt diffus, jedoeh ventral geriehtet. Sehwarze 
Haare des eaudalen Winkels stets nur in geringer Zahl. Einstufung yon 
Sehwarz: I 114, I I  108, I I I  56, IV32,  V 12, V I 4 .  Ein Exemplar  yon 
Hamburg  zeigt sprunghalte Vermehrung sehwarzer Haare,  die zum Teil 
dutch ausnahmsweise st~irkere Teilnahme des eaudalen Bezirks verursaeht 
wird (Abb. 12, Fig. 6). Abdominaltergite gelbliehgreis, gelb, rot  und sehwarz. 

1 V zwischen I und I I  bedeutet die Vorschwarmstufe. 
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1. Segment greis und schwarz, nicht rot. 1 85, I I  31, I I I  24, IV 18, V 9, 
VI 7, VII  5, VIII  2 : 74 Exemplare yon Srid- und Mitteldeutschland, 107 yon 
Norddeutschland. Die caudomedian anftretenden schwarzen Haare wur- 
den nicht untersucht. Bei ganz wenigen Stricken fehlen schwarze Haare 
lateral, wenn solche median vorhanden sind. Das Gegenteil kommt h/~u- 
tiger vor. In den chromatischen ~nderungen des 2.--5. Segmentes 
schlieBen sich die ~ ~ den ~ ~ an, nut  ist der F~rbungscharakter der ~ 
diffuser. Deshalb kann nicht sicher festgestellt werden, ob der Herd 
kurzer schwarzer Haare der Seitenteile des 2. und 3. Segmentes isoliert 
von den Herden langer Haare der Zentralfelder auftritt. Da aber die 
Ausbreitung dcr kurzen schwarzen Haare der Seitenteile in derselben 
Weise wie bei den ~ ~ erfolgt, es auch bei fortschreitender Schwarzf/~r- 
bung zu dem so charakteristisehen keilfSrmigen Areal diffus verteilter 
greiser Haare kommt, das auch in derselben Weise wie dort verschwindet, 
so glaube ich, die Frage bejahen zu kSnnen. Die Spitze des Keiles liegt 
oralw/~rts auf der Grenzlinie (siehe Abb. 46 und 66, ] 928). Ausbreitung des 
Schwarz der Seitenteile mit dem des Riickenteiles nicht immer konform, 
wenn das Zentralfeld ganz schwarz ist, kann der Seitenteil noch aus- 
gedehnt greis sein; der Seitenteil des 2. Segmentes eilt dem des 3. im 
Schwarzwerden" in der Regel voraus. Schwarzwerden der l%fickenfelder 
des 2. und 3. Segmentes erfolgt nach derselben Modalit/~t wie bei den ~ 9- 
Orale gelbe Lunula sehr wechselnd, in extremen F/~llen auf orale sp/trliche 
Randhaare beschr/inkt oder den caudalen Rand in breitem Spati~m be- 
rrihrend. Schlieftlich kann das ganze l%iickenfeld gelb sein mit vcreinzel- 
ten schwarzen Haaren im inneren oralen Winkel. Die median gerichtete 
Verdr~ngung des Gelb kann in sehr verschiedener Entfernung vom oralen 
Rande erfolgen. Rote Haare sind auf dem 2. Segment selten vorhanden. 
Letzte rote Haare stehen, vom Schwarz verdr/ingt, median vor dem cau- 
dalen Rande. Ausbreitung des Schwarz auf dem 3. Segment wie bei den 
Weibchen, jedoch friihzeitige Neigung zu oraler Cilienbildung. Vom 
lateralen Herd isoliert finder sich zuweilen noch ein oromedianer Herd 
diffuser schwarzer Haare (Abb. 11, Fig. 4). Das 3. Segment kann aus- 
gedehnt rot sein, oder rot mit hellgelbem Saume. Das l%ot kann weir 
fortgeschritten sein, ehe es auf das 2. Segment iibergreift. Die letzten 
gelblichen Haare stehen ebenfalls median vor dem caudalen Rande bzw. 
vor dem hellen Endsaum. Schwarzwerden der Seitenteile und des 
l%iickenfeldes des 4. Segmentes wie auf dem 3., also auch hier Bildung 
einer diffusen oralen Cilienbinde. Der nut schwarz behaarte Bezirk be- 
grenzt eine rote caudale Lunula, in die seitlich und yon vorn schwarze 
Haare einrfieken, die sie schliel31ich zumVerschwindenbringen. Letzte rote 
Haare caudomedian oder vor dem caudalen Rande. Letzte hellgelbe Haare 
caudolunular und diffus. Bei einem Exemplar weitgespannte gelbe caudale 
Lunula. Hellgelber Randsaum kommt vor. Das Schwarz beim 4. Segment 
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geringer als beim 3., speziell Exemplare mit nur Sehwarz auI dem 4. Seg- 
ment seltener. In ganz wenigen F~llen kommt es zu relativ st~rkerer Ver- 
diehtung des Schwarz im oromedianen Herd, verbunden mit Voraneilen 
der eaudalen Ausbreitung. 5. Segment mit derselben Modalit~t wie das 4. 
Jedoeh kommt es zuweilen zur Bildung sehwarzer Cilienhaare aueh vor 
dem caudalen Rande. 5. Segment weniger sehwarz als das 4. Oromedianer 
Herd sehwarzer I-Iaare wurde nieht beobaehtet, l~ot herrseht auf dem 
5. Segment vor, Gelb gering entwickelt, doeh bei einem Exemplar eine 
weir gespannte eaudale gelbe Lunula. Heller eaudaler Randsaum h/iufig 
vorhanden. Letzte rote bzw. hellgelbe Haare eaudomedian. Auf dem 
6. Segment Ausbreitung der sehwarzen I.iaare wie auI dem 5. Caudale 
sehwarze Cilienreihe sehr h~ufig nnd das Sehwarz sieh hier verdiehtend. 
Bei st~rkerem Vordringen der eaudalen sehwarzen Haare naeh vorn 
werden die roten I-Iaare oralwS, rts in die Mitte des Segmentes abgedr~ngt; 
ja, es stehen sogar die letzten roten I-Iaare zuweilen nicht weir vom oralen 
Rande entfernt. Bei einem Exemplar (Tatra) fanden sich zwei getrennte 
Bezirke weniger toter oraler l~esthaare beiderseits der Medianen, was auf 
einen selbst~ndigen Herd eaudomedianer sehwarzer Haare hindeutet. 
6. Segment variiert unabhgngig yon den vorangehenden ; so kann es zu- 
weilen stiirker schwarz als das 5. sein. Gelbliehe Haare sehr sp~trlieh und 
nur eaudolateral. Rot herrseht vor. 7. Segment nur rot und sehwarz. 
Erste sehwarze t taare im lateralen Winkel und am eaudMen Rande. 
Selbstiindiger eaudoapiealer Herd mSglicherweise vorhanden. Sehwarze 
orale Cilien kommen vor. Verdrgngung des Rot  wahrseheinlieh iihnlieh 
wie auf dem 6. Segment. 7. Segment mitunter vollst~ndig sehwarz, wenn 
6. Segment noch fast ganz rot ist und die vorderen Segmente relativ 
wenig sehwarze I-Iaare haben, also im Sehwarzwerden relativ selbstgndig. 

Die Variation der M/~nnehen ist vergliehen mit den Weibehen noeh 
grSBer; die Analyse wird dutch den stark diffusen F~rbungseharakter 
erschwert; jedoeh lassen sieh die gleiehen FS~rbungstypen nnterseheiden. 
Die Intensitat  des l~ot und Gelb ist hgufig lebhafter als bei den Weibchen. 

1. Pascuoider Typus mit kr~ftig rot gef~trbten Ph~notypen, selten mit 
gelben Randsgumen, jedoeh mit Sehwarz aller Stufengrade. Letzteres 
nimmt vom 2. Segment an allmg, hlieh ab ; selten eilt das 3. Segment dem 
2. voran. Pseudomaeulatusphgmotypen kommen auch bei den M~nnehen 
vor (Abb. 11, Fig. 2, 4, 6, 9, 10, 14 und 15). 

2. Frey-gessneroider Typus. Vorherrschend gelb behaart, zeigt er 
grol3e Xhnliehkeit mit dem B. [rey-gessneri bei wenig t~ot oder mit dem 
B. valesianus bei mehr Rot. Es gibt Exemplare, die nut auf dem 6. und 
7. Segment rote t taare haben. Letztere kSnnen bis auf das 2., aber nicht 
bis auf das 1. Segment iibergreifen (Abb. 11, Fig. ], 3 und 5). 

3. Ciliarer Typus. Wie bei den Weibehen. Auf figiirliche Wiedergabe 
der Phgnotypen kann verzichtet werden. 

Z. f. l~Iorphol, u. (~kol. d. T ie r¢  Bd. 24. 11 
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Die aul3erordentlieh mannigfaltigen Ph~notypen der Mi~nnehen 
lassen sieh ebenfalls durch wenige und im wesentliehen dutch die gleiehen 
Varia~ionsriehtungen der Umfgrbung erklgren wie bei den Weibchen. Die 
relative Selbstgmdigkeit der Analsegmente spielt bier aber eine noeh 
gr613ere I~olle und erhSht die Zahl der Varianten. Dazu kommt der ver- 
sehwommene diffuse Fi~rbungseharakter, der an sieh sehon eine un- 
abhgngige Variabilitgt zeigt, d. h. bei gleieher Ausdehnung des Kern- 
schwarz kann die diffuse Zone variable Ausdehnung haben. Diese Er- 
seheinung ist bei den Weibehen nieht so stark entwiekelt. 

In Deutschland beobaehtete ieh mit Ausnahme der Exemplare aus 
Nordsehleswig, die noeh besonders behandelt werden sollen, keine lokal 
begrenzten Differenzen in der abdominalen F~trbung. Jedoeh zeigen 
21 Exemplare aus der Tatra (0. V.) (Abb. 11, Fig. 7, 11, 12 und 13) 
ein deutliehes Zuriiektreten der hellen Phgnotypen und ein mehr einheit- 
liehes Gei0r/~ge. Da die Tiere versehiedenes Fangdatum tragen, darf an- 
genommen werden, daft es sieh nieht etwa um Insassen ein und desselben 
Nestes handelt. 

B. mnioides, Nordschleswig ( Gravenstein) . 

Neue t~asse. Sie bildet den Ubergang vom B. typicus zum B. mniorum. 
Weibchen (3 Exemplare O. V.) und Arbeiter (104 Exemplare O. V.). 

Gesieht und Scheitel wie beim Typicus. Episternum greis, dorsal zuweilen 
mit mehr schwarzen Haaren als beim Typieus. Mesonotum mit st~rkerer 
Entwieklung schwarzer Haare als beim B. agrorum typieus, aber ge- 
ringerer als beimB, mniorum : I u nd V.0, I I  1, I I I  8, IV 12, V 13, VI 14, VII 18, 
VIII  22, IX 11, X 4, XI  1. Variabilit~t also sehr groiL Fi~rbung des Ab- 
domens weniger different. 1. Segment greisgelb mit wenig schwarzen 
Haaren. 2. und 3. Segment sehwarz, meist mit caudalen hellen Cilien, die 
sich zu Binden verdichten k6nnen. Lunula des 2. Segmentes verschieden 
grog entwickelt. Das Schwarz des 4. und 5. Segmentes variabel. Das 
4. kann ganz sehwarz werden; weniger stark ist die Vermehrung des 
Sehwarz auf dem 5. Segment. Frey-gessneroide Formen wie der Pseudo- 
maculatus fehlen. Unterseite und Beine wie beim Typicns. Das Gelb 
des K6rpers zeigt starke Neigung zum Greiswerden. 

Miinnchen. Variabilit~t sehr groft, viel gr68er als bei den Arbeitern. 
Mesonotum im allgemeinen mit spiirliehen langen sehwarzen Haaren. Es 
gibt Ph~notypen, die tiberhaupt keine langen sehwarzen Haare auf dem 
Mesonotum haben, andererseits abet aueh solehe, bei denen es ausgedehn~ 
schwarz oder fast ganz sehwarz behaart ist, wie es beim B. agrorum typi- 
eus yon Mitteleuropa sonst nieht beobaehtet wird. So extrem sehwarz 
sind yon im ganzen 127 Exemplaren I4 Exemplare. Einstufung: 1 48, 
V 37, II 14, Ill 8, IV 6, V 3, VI 4, VII 5, VIII 2, IX 0. Das 2. und 3. Seg- 
ment ist wie bei den Weibehen meist ganz sehwarz behaart, die End- 
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segmente sind yore 4. Segment an weniger sehwarz. Ein Exemplar hat 
Gin fast ganz schwarz behaartes Abdomen. Eigentliehe frey-gessneroide 
und paseuoide Typen mit vorherrschendem Rot sind nieht vorhanden, 
ciliare Phiino~ypen dagegen hgufig. 

B. barcai O. VOGT. 

Weibchen. 0. VOGT gibt folgende Besehreibung dieser hauptsi~chlich 
im stidliehen Schweden vorkommenden Rasse: Etwas 15~nger behaart 
als Typicus, aber deutlieh kiirzer als der ~hntich gef/irbte B. bicolor 
SP. Sczznr. yon Bergen. Thorax braungelb, 1. Segment grau, gelbe Lunula 
auf 2. Segment, Rest des 2. Segmentes, 3. Segment und Seiten des 4. 
schwarz. Mitre des 4. und das 5. Segment braungelb. Gesieht, Unter- 
seite und Corbiculahaare sehwarz. Aberrationen: Mitre des 3. Segmentes 
braungelb, 1. Segment caudal sehwarz, Gesicht und Unterseite hell. 
Mitteres Sehweden und Christiania (und weitere Umgebung). 

Diese Form ling ieh mit denselben Aberrationen auf der Insel Born- 
holm an Geum rivale ( ~_ ~_ und einige (?9). Die Fgrbung yon Thorax und 
Abdomen m6chte ich als braunrot bezeiehnen. (Die Exemplare waren 
ganz frisch.) Der Farbton wechselt iibrigens individuell; im allgemeinen 
ist er etwas kr/~ftiger als beim Typicus. Das Folgende bezieht sich auf die 
Bornholmer Tiere (e. S.). Gesicht hellgelb und sehwarz. I - - I I  0, I I I  6, 
IV 44, V 8, VI 0. Gesicht wesentlich dunkler als beim Typicus gefii, rbt, 
Variationsbreite geringer. Thorax braunrot und sehwarz. Clypeus ebenso 
gef/irbt. Stirn rot und sehwarz. Kurze sehwarze Haare des Mesonotums 
wurden nieht berticksichtigt. Lange sehwarze Haare 1 3, V. (19), I I  20, 
I I I  10, IV 3, V 2, VI 1. Episternum wie beim B. barcai yon NorrkSping. 
Die Ltieke zwischen 2. und 3. Stufe (1928, S. 410) konnte dureh PhS~no- 
typen yon Bornholm ausgeffillt werden. Sehwarze Haare des dorsalen 
Winkels entstehen bei zahlreiehen Exemplaren nieht apical, sondern sub- 
apical. Ausbreitung ventralw~rts. Sparer fliel]t dGr dorsale t terd  mit 
dem eaudalen Herd zusammen; jedoeh kann die VGreinigung auf sehr 
verschiedenen Stnfen erfolgen, so dal3 eine Einstufnng bei an sich ge- 
richteter Umf~rbung unmSglieh wird. Sehwarze Haare dringen diffus 
weir ventralwi~rts vor, ohne dab dorsal eine Verdiehtung des Sehwarz 
eintritt, was ich eben anf die Beteiligung des caudalen Herdes zuriiek- 
ftihre. Wenn aueh keine Exemplare ohne schwarze Haare auf dem Epi- 
sternum, wig bei NorrkSping und Helsingborg, vorkommen, so herrsehen 
doch die helleren Ph/~notypen vor; denn es fehlen den Bornholmer 
Exemplaren die dunklen Stufen V I I I - - X  yon Norrk6ping und die noch 
dunklGren yon Oslo und Hamar. :Die Schwarzfgrbung des Episternums 
nimmt also gradatim yon Bornholm fiber Siid- nnd Mittelsehweden nach 
Oslo zn. Ebenso ergibt sieh eine deutliche Zunahme gegenfiber dem deut- 
schen Typicus. 1%ote Haare sehr spfirlieh, nur im dorsalen Teile des Epi- 

11" 
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sternums. Ausbreitung ventral bis in maximo etwa 1/~ (1 Exemplar) 
oder 1/2 (1 Exemplar) der dorsoventrMen Diagonal< Bei subapicaler 
(ventraler) Verschiebung der schwarzen Haare kann eine quere, infolge 
des diffusen Charakters sehr verschwommene Binde anftreten. 1. Segment 
greis und sehwarz. Ein schwarzer lateraler und medianer Herd wie bei 
Typicus; der letztere setzt den ersten voraus, jedoch nicht umgekehrt. 
I - - I I  0, I I I  9, IV 17, V 19, VI 10, VII 3, VIII  1. 2. Segment rot, schwarz 
(dominierend), gelb und greis. Gelbe Lunula sehr variabel, Mle Uber- 
ggnge yon schmaler oraler Sichel bis hMbmondfSrmiger die caudale Kante  
beriihrenden Form vorhanden. Einige helle I-Iaare hinter der Lunula oder 

Abb.  13. Das Schwarzwerden des Abdomens  bei den Weibchen 
des B. ba~'cai yon Bornholm.  Anordnung  nach  dem Schwarz- 
werden des 2. Segmentes .  Lunu la  des 2. Segmentes  s te t s  gelb. 

vor dem caudMen Rande 
bilden den Rest des gel- 
ben Saumes. Das Ver- 
schwinden der hellen 
Haare bier wie an den 
Seitenteilen wie beim 
Typicus. 3. Segment 
wie das 2. vorwiegend 
schwarz ; helle Haare, 
wo vorkommend, auf den 
Saunl und die Seiten- 
teile beschrgnkt. Rote 
I-Iaare bilden maximal 
einen eaudomedianen 
Fleck. Letzte rote Haare 
in diesem Bezirk bzw. 
vor dem caudalen Ran- 
de. g. Segment wie das 3. 

schwarz, j edoeh niemals so ausgedehnt. E ine Verdichtung schwarzer Haare 
im oromedianen Teil kommt vor. Bei weiterem (diffusen) Vorrficken kann 
das nur rot behaarte Areal in einen linken und rechten Tell gespalten 
werden. ]3eim Ausbreiten der schwarzen Haare vom orolateralen Herd 
aus wird die orale Kante bevorzugt, wo sich zuweilen ein Ciliensaum bil- 
den kann. Helle gelbe Haare sp~irlicher, oft fehlend oder auf den caudalen 
Saum und die Seitenteile beschrgnkt. 5. Segment wie das 4. vorwiegend 
rot behaart ; Schwarz, Greisgelb, besonders Gelb spgrlich. Ein Exemplar 
mit isoliertem oromedianem schwarzen Herd (Abb. 13). 6. Segment rot 
behaart mit schwarzen seitlichen Haaren. Bei 2 Exemplaren steht ein 
kleiner Schopf roter HHaare isoliert lateral vor dem caudalen Rande des 
2. Segmentes, bei 3 Exemplaren stehen ebendort je 1 bzw. 2 rote Haare. 
i. Trochanter schwarz, 2. und 3. Trochanter greis behaart, 2. Femur zu- 
weilen, 3. Femur h/iufiger mit hellen Haaren auf der Unterseite, in der 
Mehrzahl der F/ille abet vorwiegend schwarz behaart. Corbicula wie die 
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iibrigen Tibien sehwarz, seltener mit  sp~rlichen gelbgreisen Haaren. Die 
Beine sind also viel dunkler behaart  als beim B. typieus. Aueh die Unter- 
seite des Abdomens ist im allgemeinen dunkler. 

B. bicolor St. SEEN. 

Weibchen: 28 Exemplare yon Bergen mit weiterer Umgebung und 
einige Arbeiter (S. O.V.). Gesieht ganz sehwarz oder schwarz mit einigen 
hellen Haaren in der Area centralis oder in dieser und im oralen Tell 
der Area triangnlaris: V4, VI3 .  Clypeus bei 13 Exemplarenganz schwarz. 
Ein einziges helles Haar  t r i t t  bei 8 Exemplaren lateral subapieal fast an 
gleieher Stelle auf; bei einem 2, bei 5 Exemplaren 3 und mehr so ge- 
f£rbte Haare an gleieher Stelle. Scheitel rot  behaart  mit  mehr oder weniger 
sehwarzen oroperipheren Haaren, die diffus eaudozentral vordringen. 
Thorax braunrot.  Colorit, wie mir seheint, etwas kriiftiger als beim Typieus 
und Barcai. Ein Tier hat te  ein langes sehwarzes Haar  vor der Tegula der 
reehten Seite. Sonst fehlen dem Mesonotum lange sehwarze Haare. Knrze 
sehwarze Haare  bei 12 Exemplaren beobaehtet. Sie k6nnen ein mehr oder 
weniger groBes Areal einnehmen. Ausbreitung wie beim Typicus. Bei einem 
Arbeiter deutlieher Tricuspis-Fleck (siehe aueh O. V o l t  1910, S. 39). 
Prothorax vornehmlieh an der oralen Kante  und an den Seiten, Scutellum 
mit wenigen Ausnahmen median mit  kurzen sehwarzen Haaren.  Episternum 
mit Ausnahme eines dorsalen roten Streifens, der sieh ventralwgrts his 
in die I-I6he des ersten Epimeri ten ausdehnen kann, ganz oder fast  ganz 
sehwarz. Bei 8 Exemplaren helle Haare  im ventralen Bezirk. Diese 
stehen nieht stets an genau gleieher Stelle. Anl3erdem kSnnen, wenn 
ventral  nut  sehwarze Haare  vorhanden sind, spgrliehe helle Haare an der 
Grenze zwisehen Rot  und Sehwarz stehen bleiben. Ansdehnung des 
Sehwarz viel gr68er als beim B. barcai Sehwedens und Bornholms. Ob 
aneh eine Abweiehung in der Modalitgt der Variationsriehtung vorliegt, 
ist fraglieh. Bemerkenswert ist jedoeh das Fehlen sehwarzer Haare  im 
dorsalen Winkel, was darauf hindeutet, dab das Vordringen yon Sehwarz 
nur aus dem eaudalen Winkel herans erfolgt. Es ist aber aueh m6glieh, 
dal3 die dorsale Entstehungszone des Sehwarz dutch die weite Ans- 
dehnnng des Rot  ventralw~irts verlagert wird. 1. Segment greis und 
schwarz behaart,  letzteres vorwiegend. V I I  2, V I I I  4, I X  4, X 7, X I  5, 
X I I  1, X I I I  2. Letzte helle Haare  am oralen l~ande. Sehwarz viel aus- 
gedehnter als beim Typicus und Barcai. 2. Segment gelb, rot  und 
sehwarz. Orale gelbe Lunula haufig auf eine gelbe Cilienbinde, zu- 
weilen auf einzelne helle orale Haare reduziert, maximal bis zu 1/3 der 
Segmentbreite vordringend, also niemals so weir naeh hinten vorriiekend 
wie beim Typicus. l~ote Haare  in maximaler Entwieklung eine mit 
schwarzen Haaren untermischte eaudale Lunnla bildend. Verdr/~ngung 
yon Rot  dureh Sehwarz wie beim Typicus und Barcai. Von der Regel 
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abweichende Stellung letzter roter Haare wurde wie beim Barcai be- 
obachtet. 3. Segment rot und schwarz, niemals gelb. Rot  fiberwiegend und 
stets reichlicher als auf dem 2. Segment. Rot, meist diffus mit  Sehwarz 
untermischt, eine mehr oder weniger weir gespannte caudale Lunula oder 
trapezoiden Fleck bildend. Auf den ersten Stufen des Schwarzwerdens 
bilden sich orolateral dreieckige Makeln nur schwarzer Haare aus. Diffuse 
Haare dringen medianw~rts besonders vor dem oralen Rande vor, jedoch 
nicht immer exakt in gleicher Weise. Bei 12 Exemplaren wurde der oro- 
mediane Herd schwarzer Haare  beobaehtet, der sich noch auf spiiten 
Stufen dadurch manifestieren kann, dab der urspriinglich einheitliche 
Bezirk roter HIaare in zwei paarige isolierte Areale getrennt wird (Abb. 14, 

Abb. 14. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den Weibchen yon B. bicolor yon Bergen. 

Fig. 3, 4, 6 und 8). Es ist nieht ausgesehlossen, dab sich die vom 2. Seg- 
ment  besehriebenen metabolisehen Fleeke roter Haare  dureh iihnliehe 
Vorg~tnge erklgren lassen (Fig. 4). 4.--6. Segment wie beim B. barcai. 
Bei 7 Exemplaren finder sieh aueh anf dem 4. Segment ein isolierter Herd 
oromedianer sehwarzer Haare (Fig. 7). Seitenteile des 2. und 3. Segmentes 
fast durehweg sehwarz. Greise Haare meistens auf den eaudalen Rand 
derselben besehrgnkt. Etwas reiehlicher auf dem 3. Segment als auf dem 2. 
Die keilfSrmige Ausbreitung heller Haare  nut andeutungsweise aus- 
gebildet. Zuweilen einige isolierte helle Haare am orMen Beginn der 
Grenzlinie. Beim 4. und 5. Segment linden sieh helle I-Iaare an der 
eaudalen Kante  der Seitenteile nut ausnahmsweise und vereinzelt. B. 
blcolor unterscheidet sieh, was die FS~rbung des Abdomens betrifft, ganz 
wesentlieh vom B. barcai und noeh mehr vom B. typicus. In  der Un- 
abhgngigkeit des Sehwarzwerdens des 1. Segmentes nghert er sieh den 
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beiden Arten. Unterseite des Abdomens mit zahlreichen schwarzen Haaren, 
candale helle Ciliens~inme sehmal, dunkler ale beim B. typicus und barcai. 
Beine bei 5 Exemplaren ganz sehwarz. Troehanter vielfach greis be- 
haart, besonders der 2. und 3. Femora fast stets schwarz, bei 5 Exem- 
platen proximal mit  greisen Haaren. Tibien speziell Corbicula schwarz 
behaart.  Letztere bei 4 Exemplaren mit einzelnen roten Haaren. Gelbe 
Haare wurden an ihr im Gegensatz zum B. barcai und typieus nicht 
beobachtet. 

Mdinnchen. 95 Exemplare yon Bergen nnd dessen weiterer Umgebnng. 
Gesicht schwarz oder sehwarz und gelblieh behaart.  V 2, VI  88. Letztes 
Erl6schen der hellen I taare  in der Area triangularis. Clypeus vergleichs- 
weise heller behaart  als das Gesieht, nur bei 8 Exemplaren rein sehwarz. 
Stirn rot  und schwarz behaart.  V 38, VI  27, VI I  19, V I I I  9 (Stirn ganz 
schwarz). Thorax wie bei den Weibchen. Prothorax oromedian mit kur- 
zen sehwarzen tIaaren,  die selten fehlen. Lange sehwarze t Iaare  an der 
oralen Kante  und auf dem Pronotallobus sehr spgrlieh, hgufig fehlend, 
reichlicher nur bei 2 Exemplaren. Mebonotum stets mit  kurzen sehwar- 
zen Haaren oromedian; mit  sp~irlichen langen schwarzen Haaren  oro- 
lateral bei l l ,  oder median bei 1, oder mit  reichlieheren bei 3 Exemplaren. 
Starke Asymmetrie in der Anordnung beobachtet (1928, S. 390). Scu- 
tellum kann median kurze und lange sehwarze Haare haben (letztere bei 
13 Exemplaren und in geringer Zahl). Episternum rot, sehwarz und greis 
behaart,  bei 31 Exemplaren nut rot und schwarz. Ex t rem reieht das Rot  
bis fiber die 1V[itte der dorsoventralen Diagonale. Verdrgngung des Rot  
durch aus dem eandalen Winkel vordrgngendes Schwarz wie bei den 
Weibehen. Greise Behaarung wird an den ventralen Rand und in den 
ventralen Winkel zurfiekgedrgngt. Bei reichlicher Ausbildung greiser 
Haare Entstehung einer queren Brfieke zun~ehst diffuser sehwarzer 
Haare,  die sieh im eaudalen Winkel verdichten. Der Kern nur sehwarzer 
Haare  w~iehst bib zum oralen Winkel und vergrSl?ert sieh gleiehzeitig 
ventralw~rts. Letzte helle Haare  ventral  und auf der Grenze zwisehen 
Rot  und Sehwarz, aber nieht stets an gleicher Stelle (z. B. im eaudalen 
Winkel oder vor dem caudoventralen Rande. ~Beteiligung der ventralen 
Partie der nmgeschlagenen oralen Flgehe beim Schwarzwerden nicht aus- 
gesehlossen. Dorsaler Winkel stets ohne schwarze Haare  (Abb. 15, Fig. 1 
bis 12). Abdomen sehwarz, rot, gelb und greis. 1. Segment greis und 
sehwarz, sehr selten mit  roten tIaaren.  Sehwarz sehr variabel. I d- I I  0, 
III 2, IV 2, V 5, VI ¢, VII 7, VIII ii, IX 17, X 17, XI 15, XII 8, XIIl 2. 
Ausbreitung wie beim Typicus stark diffus. 2. Segment : Ausdehnung der 
Lunula sehr variabel, das Gelb oft rot get6nt. Gelbe I-Iaare haufig in 
geringer Zahl auch noeh caudal yon der Lunulamitte. Greise Haare am 
oralen Ende der Grenzlinie oder aueh an ihr selbst, ferner zuweilen am 
eaudalen Rande der Seitenteile, sehr selten und sp~irlieh lateral auf dab 
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t~iickenfeld iibertretend nnd vor dem caudalen Rande eine sehr lockere 
Cilienbinde bildend. Ein gesehlossener Saum kommt  weder auf dem 2. 
noeh den folgenden Segmenten vor. Schwarz ist vorwiegend; doeh gibt es 
aueh Exemplare mit  ausgedehntem Rot. Einstufung des Rot  durch die 
stark diffuse Ausbreitung des Sehwarz sehr ersehwert: I 0, I I  1, I I I  2, 
IV 6, V 5, VI  14, VI I  16, V I I I  48. Ausbildung der gelben Lunula wurde 
nicht berficksiehtigt. 3. Segment vorwiegend schwarz, doch nicht in 
gleichem Grade wie das 2. Ein gesonderter oromedianer Herd schwarzer 
Haare  wurde vereinzelt beobaehtet. Auf dem 4. Segment t r i t t  die schwarze 

@@@@ 
@@@@ 
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Abb. 15. Das Scbwarzwerden des Ep i s t e rnums  bei den M/~nnchen des B. bicolor yon Bergen.  
)<×× rote~ o o o gelbe bzw. greisgelbe~ . . .  schwarze Haare .  

Behaarung bedeutend zurfick; rein sehwarz ist es nur bei 4 Exemplaren. 
1 Exemplar  hat nur ganz wenige laterale sehwarze Haare. Noch geringer 
ist das Schwarz auf dem 5. Segment ; die Stufe mit  nur schwarzen Haaren 
fehlt. 6. Segment zeigt weitere Abnahme des Schwarz. 7. Segment ganz 
~ot behaart  oder rot  und sehwarz, zuweilen fast vSllig schwarz. Mittlere 
Stufen am h/infigsten vertreten. Uber die Sehwarzf~rbung des Abdomens 
(Abb. 16, Fig. 1--12) l~l~t sich im allgemeinen sagen, dab sie auf allen 
Segmenten nach der Modalit/~t des Typicus erfolgt, ttBufig bildet sich 
eine lockere diffuse Binde schwarzer Haare vor dem oralen Rande vom 
3. Segment an aus, seltener vor dem caudalen Rande vom 4. Segment an. 
Ausbreitung der isolierten oromedianen Herde schwarzer Haare  wie bei 
den Weibehen. Verbindung derselben mit  der sehwarzen candalen Cflien- 
binde kommt  vor. Zuweilen wird die ursprtinglich zusammenhBngende, 
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nur rote Behaarung in zwei paarige Felder geteilt. Diese Erscheinung ist 
aber wegen des stark diffusen Charakters der Umf/£rbung weniger deutlich 

. , .  : "  

Abb. 16. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den M~nnchen des B. bicolor -con Bergen. 

Ms bei den Weibchen. Der oromediane Herd schwarzer Haare wurde 
auf dem 2. bis 7. Segment vereinzelt beobachtet. Auf dem 6. und 
7. Segment kann das Schwarz des caudalen Randes sich starker ent- 

Abb. 17. Das Schwarzwerden des 3.--7. Segmentes bei den l~IKnnchen des B. bicolor yon Bergen. 

wickeln als das orMe Schwarz, und die roten Haare werden Msdann gegen 
den orMen l~and gedrangt oder es stehen die letzten roten Haare  zentral 
in der Mitre des Segmentes. Das 7. Segment variiert in Bezug auf Schwarz 
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stark unabh~ngig yon den vorangehenden. Es kann fast ganz sehwarz 
behaart sein, wenn letztere noeh ausgedehnt rot sind. Helle greise Haare 
treten an den Seitenteilen h~ufiger als bei den Weibchen auf und kSnnen 
noeh auf dem 5. Segment vorkommen. Trotz grol3er Mannigfaltigkeit der 
Ph/~notypen ist die Variabilitgt welt geringer als beim Tffpieu8. Auf  dem 
3.--7. Segment fehlen das Gelb und die hellen Segmentsgume. Ausbrei- 
tung des Sehwarz auf dem 3.--7. Segment ist in Abb. 17 dargestellt. 
Unterseite des Abdomens ausgedehnt greis oder greis mit mehr oder we- 
niger sehwarzen Haaren, die segmentweise yon hinten naeh vorn ab- 
nehmen. Beine vorwiegend sehwarz behaart. 2. und 3. Trochanter weeh- 
selnd greis; der 3. hgufiger als der 2. Femur zuweilen hell, der 3. kann 
sogar vorwiegend hell behaart sein. 2. und 3. Tibia fast stets sehwarz. 
Rote Haare sehr selten, bei einem Exemplar in der Mitre der Hinterkante 
der 3. Tibia ein einzelnes rotes Haar. 

B. bicolor ist eine verhgltnismgl3ig grol3e Form ; Behaarung 1/~nger als 
beim B. barcai, aber kiirzer als beim B. areticus. 

B. romani O. VOGT. 

Weibehen yon Sehweden (Upsala), Ru131and (Gouv. Leningrad), Finn- 
land (Wiborg, Sammonsaari). 

~aeh  O. VoGr deutlieh kleiner als B. bareai, so grol3 wie der Typieus 
yon Sehleswig-Holstein. Stiieke yon Finnland bestgtigen das im all- 
gemeinen ; doeh kommen aueh reeht grol3e Exemplare vor. Naeh O. VOGT 
Thoraxoberseite deutlieh dunkler braunrot als beim Typieus. Das gilt 
im altgemeinen, abet es gibt aueh Weibehen des Typieus mit gleieher 
F~rbungsintensitgt. Andererseits ist kein Weibehen des Romani so hell 
braunrot,  wie es beim B. typicus in der Regel der Fall ist. 

Gesicht greisgelb und schwarz I IV 0, V 12, VI 40 (Finnland). Die 
dunklen Stufen iiberwiegen also. 3 Exemplare habenin der Area eentralis 
viele helle Haare, w~hrend solche in der Area triangularis fehlen. Die 
Exemplare yon Upsala sind etwas heller im Gesieht. Die Exemplare yon 
Upsala haben relativ helleren Clypeus. Scheitel rot und sehwarz. Zwisehen 
den Exemplaren von Finnland und Mittelschweden besteht kein Unter- 
sehied. Bei einigen Exemplaren effolgt die Verdr~ngung yon Rot dureh 
Schwarz yon der oralen Peripherie caudalw~rts nieht gleiehm~13ig, wit 
es sonst die Regel ist, sondern haupts~tehlich yon der mi%leren Oeelle her, 
indem sehwarze Haare zungenartig scheitelwgrts vordringen. Thorax 
braunrot und schwarz. Kurze schwarze Haare bei zahlreichen Exem- 
plaren auf dem Pro-, Mesonotum und Scutellum in der gewShnliehen Ver- 
teilung, und zwar bei 21 Exemplaren auf allen drei Bezirken, bei 6 nur 
auf letzterem, bei 2 nur auf dem Mesonotum, bei 3 nur auf letzterem und 
dem Seutellum. Bei 3 Exemplaren fehlen sie. Lange schwarze t taare nur 
auf dem Mesonotum bei 2 Exemplaren in sehr geringer Zahl. Trieuspis- 
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forraen fehlen also. Episternum rot, sehwarz und greis. Die Ausbreitung 
der schwarzen Haare wurde sehon a. a. O. genauer geschildert (1928, 
S. 413). Die Brfickenraodalit~t herrscht; schwarze Haare riicken vor- 
nehmlieh aus dera eaudalen Winkel vor, siehe 1928, Abb. 36, S. 412. Bei 
einigen Exeraplaren der 9. Stufe finden sieh sp~rliehe kurze greise Haare 
noeh ira caudalen Winkel. Rot beginnt im dorsalen Winkel, schreitet 
ventralw~rts fort und erreicht im ~ul~ersten Falle rait vereinzelten Vor- 
posten die orocaudale Diagonale. Zuweilen erscheinen einzelae rote 
Haare ira greisgelben Areal isoliert, wenn die sehwarze Behaarung das 
rote Areal durchschnitten hat. Abdomen gelb, gelbliehgreis, schwarz und 
rot. 1. Segment. I I I I  0, IV 2, V 8, VI 12, VII 7, VI I !  7, IX 5, X 5, XI  3, 
XI I  0, X I I I  1 (Finnland). I ~ I I I  0, IV 3, V 11, VI 5, VII  2, VIII  2, IX 1 

Abb. 18. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den Weibchen des B. romani  von Finnland.  

(Upsala). Den Exeraplaren yon Upsala fehlen die letzten Stufen. Sie 
zeichnen sich auch sonst dutch st~rkere Neigung zura Hellwerden aus. 
Rote Haare bei ganz wenigen Exeraplaren in wechselnder Zahl lateral 
vor dem caudalen Rande. 2. Segment gelb, schwarz und rot. Lunula gelb, 
abet auch in verschiedener Nuance dunkler (r5tlicher) getSnt. Bei den 
Exemplaren yon Upsala gelbe Lunula starker entwickelt. Gelbe Haare 
noch aul~erdem caudal yon der gelben Lunula, rote Haare vor dera 
caudalen Rande. Au6erhalb der Lunula ist das Segment vorwiegend 
schwarz. Greise Haare des Seitenteiles zuweilen auf das Rfickenfeld fiber- 
tretend. Ein Exemplar hat rechts lateral einen isolierten Schopf roter 
und gelber Haare. 3. Segment schwarz und rot. Entstehung und Ans- 
breitung des Schwarz wie beim Typicus und Bareai. In seltenen F~llen 
wurde der oromediane Herd schwarzer Haare beobachtet. 4., 5. und 
6. Segment sind vorwiegend rot behaart. Schwarze Haare seitlich in 
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viel geringerer Menge als auf dem 2. und 3. Segment auftretend. Greise 
Haare vom 3. Segment an sehr spgrlich und fast aussehlieBlieh auf die 
Seigenteile und den caudalen Saum beschrgnkt, wenigstens, was die 
Exemplare yon Finnland betrifft. Die Exemplare von Schweden (speziell 
der B. pallido/acies) zeigen etwas stgrkere Entwieklung der greisen Be- 
haarung. Unterseite des Abdomens hell behaart. Sehwarze Haare treten 
zuerst auf dem 5. Segment auf; weiteres Vordringen in der sehon be- 
schriebenen Weise (1928). Beine: 1. Trochanter schwarz, 2. und 3. ent- 
weder ebenso oder sehwarz und greis. 1. Femur schwarz, 2. Femur mei- 
stens schwarz, nur bei 7 Exemplaren noch proximal mit hellen Haaren, 
3. Femur neben schwarzen Haaren in weehselnder Menge und Ausdeh- 
nung hell, nur bei 10 Exemplaren ganz schwarz behaart. Corbicula bei 
34 Exemplaren schwarz, bei den fibrigen vorwiegend schwarz mit einzel- 
nen roten Haaren. Gelbe Haare sehr selten, nur bei 2 Exemplaren yon 
Finnland je ein einziges so gefgrbtes Haar. Bei den Exemplaren yon 
Upsala kommen hgufiger solche vor. 1. und 2. Tibia stets schwarz. 

M~innchen. 4 Exemplare yon Upsala, 6 yon NorrkSping; letztere ge- 
hSren mSglicherweise zum B. barcai. Da sich abet naeh dem vorliegen- 
den Material noch keine strenge Abgrenzung zwischen den Mgnnehen 
beider t~assen durehffihren lgBt, sollen sie hier mit aufgefiihrt werden. 

Gesicht gelblich und sehwarz. 3 Exemplare nur schwarz, 2 mit wenig, 
3 mit etwas mehr hellen Haaren in der Area centralis und triangularis, 
eines mit solchen nur in der Area triangularis. Bei einem Exemplar ist 
nur die Mitre vorwiegend hell behaart. Clypeus hell behaart. Spgrliche 
sehwarze Haare lateral und medianoral, bei einem Exemplar diffus fiber 
die ganze Flgche zerstreut. Scheitel sehwarz und rot. Rot herrscht vor. 
Schwarz kann abet aueh Rot bis auf wenige apicale Haare verdrgngen. 
Oft haben die roten Haare einen mehr oder weniger gelbliehen Ton (ob 
Ausbleichung vorliegt, ist fraglich). Thorax rotbraun. Pronotum zu- 
weilen, Scutellum fast stets median mit kurzen schwarzen Haaren. Meso- 
notum nur bei einem Exemplar mit solchen, bei dem auch einige lange 
schwarze Haare vorhanden sind. Aul~erdem kommen einige irregulgre 
greise Haare auf dem Mesonotum vor. Episternum im dorsalen Teile 
weehselnd rot behaart. Erstes Auftreten im dorsalen Winkel. t~ot er- 
reieht maximal in diffuser~Anordnung die orocaudale Diagonale. Der 
iibrige Teil vorwiegend greisgelb bzw. greis. Schwarz niemals so dieht 
und ausgedehnt wie bei den Weibchen, sehr diffus. Soweit die diffuse 
Anordnung erkennen lgl~t, breitet sieh das Sehwarz auf der Grenze yon 
l~ot und Greisgelb aus. Schwarze Haare kSnnen abet aueh stark dorsal 
in das Rotgebiet verlagert sein. Bei starkem ventralen Vordringen yon 
Rot kommt es zuweilen zur Andeutung einer oroeaudalen Binde diffuser 
sehwarzer Haare. Aul~er den dorsalen schwarzen Haaren kommen solehe 
im caudalen Winkel vor (Abb. 19, Fig. 1--9). 1. Abdominalsegment greis 
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und schwarz. Schwarze Haare  meist nur sp~rlich lateral, seltener gr6i3ere 
Fl~chen bedeckend; Ausbreitung wie beim Typieus. 2. Segment: Orale 
gelbe Lunula an Gr66e sehr wechselnd, minimal auf eine Cilienreihe be- 
schr~nkt, maximal als trapezoider Fleck den caudalen Rand in betr~cht- 
licher Breite erreichend. H~ufig stehen caudal von der Lunula zahlreiehe 
diffuse gelbe Haare. Zuweilen Andeutung einer hellen Endbinde. Von 
den Seitenteilen k6nnen helle Haare  auf das Riickenfeld vordringen. 
Rote Haare  nicht vorhanden. 3. Segment schwarz und rot, nicht gelb. 
Rote Haare bilden eine mehr oder weniger welt gespannte caudale Lu- 

Abb. 19. Das  Schwarzwerden des Ep i s t e rnums  bei  den M~nnehen des B.  romani  (-t-ba,rcai?) yon 
Upsa la  und  Nor rk6p ing .  × x ×  ro te ,  • * • schwarze Haare .  Die gelbl ichgreisen I t aa re  s ind 

fortgelassen.  

nula, die yon einer geringeren oder grSl3eren Zahl sehwarzer Haare durch- 
setzt ist. Bei weiterem Ausbreiten sehwarzer Haare wird die Lunula ver- 
dr~ngt. Letzte rote Haare  caudomedian bzw. vor der ganzen caudalen 
Kante.  Bei einem Exemplar  wurde eine paarige Aufspaltung des rot 
behaarten Bezirkes beobachtet. 4. Segment wie das 3., jedoch im all- 
gemeinen mit  mehr Rot. Verdr~ngung yon Rot wie auf dem 3. Segment. 
Bei 3 Exemplaren findet sieh der oromediane Herd schwarzer Haare.  
5.--7. Segment: Vom 5. Segment ab wird die Ausdehnung dos Sehwarz 
sprunghaft geringer. Schwarz in der Regel auf den Endsegmenten nur 
auf die Seiten besehriinkt. Auf dem 5. Segment, seltener auf dem 6., 
k6nnen sehwarze orale Cilien vorkommen. Die Zahl der schwarzen Haare  
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nimmt fast stets vom 5. Segment nach hinten ab. Extrem kann das 
7. Segment nur rot sein. Ein Exemplar yon Norrk6ping hat auf dem 
7. Segment nur noeh wenige rote Haare, auf dem 6. Segment caudal eine 

schwarze Binde. Letztere 
Erscheinung zeigt sich auch 
ant dem 5. Segment des- 
selben Exemplars, aber 
schwacher. Bei ihm nimmt 
also das Schwarz vom 5. bis 
7. Segment zu (Abb. 20, 
Fig. 5). Unterseite des Ab- 
domens greis. Die dem 7. 

Abb. 20. Das  Schwarzwerden des Abdomens  bei den 
M/innchen des B. romani.  

vorangehenden Segmente 
seitlich vor den hellen End- 
s£umen mit schwarzen 
Haaren, letztere jedoch 
stets nur in geringer Zahl. 
Trochanter greis, Femora in 
grol~er Ausdehnung, beson- 
ders proximal, greis, Tibien 
schwarz. Die 3 Tibia zu- 
weilen mit spgrlichen hellen 
Haaren. 

B. romanioides, neue Rasse, Holland, 11 ~ ,  11 9Q, 10 c ~ .  

Zahlreichere mir freundlichst von Herrn J. KOOR~EEF aUS Rhenen 
und einige yon Herrn J. D. ALFKEI¢ zugesandte Stricke des B. agrorum 
zeigen auf das deutliehste, dab sie zum Teil einer besonderen Rasse an- 
gehSren. Schon von in der Sammlung O. VOGT befindtichen Stricken yon 
Leerdam und Amsterdam vermutete ich, dab sie eine besondere holl/in- 
dische Rasse repr/isentieren. Jedoch nahm ich wegen der sehr geringen 
Zahl yon Individuen Abstand yon der Aufstellung einer neuen Lokalform. 
Die Stticke aus Rhenen und anderen Orten, die mit denen von Amsterdam 
und Leerdam iibereinstimmen, haben jedoch jeden Zweifel behoben. 

Der B. romanioides ist mit B. romani sehr nahe verwandt, untcr- 
scheidet sich jedoch wesentlich yon ihm durch die Neigung zum Schwarz- 
werden des Mesonotums, das sehr betr/ichtlich werden kann. Es gibt 
nicht allein Exemplare mit deutlichem Tricuspis-Fleck, sondern auch 
solche mit mnioidem Schwarz. Hinzu tritt  die starke Neigung zum 
Sehwarzwerden der Analsegmente, denn es gibt Exemplare, deren Ab- 
domen dorsal fast ganz schwarz ist. In  der Sendung des Herrn KooI~x- 
_~-~EF waren jedoch auch zahlreiehe Exemplare des viel helleren B. agro- 
rum typicus, wie er frir Zentraleuropa charakteristisch ist. Wenn es nun 
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auch Ubergangsph/inotypen zwischen den beiden Rassen gibt, so doch 
nieht in dem allgemeinen Sinne, daft solche jeweilig den (~bergang in 
s/~mtlichen in Frage stehenden Merkmalen manifestieren. Meistens be- 
sehri~nkt sich die Ann/iherung auf ein, seltener auf mehrere Merkmale, 
und aueh dann sind sie in diesen noch sprunghaft verschieden. Es seheint 
auf Grund des vorliegenden Materials~ daft der B. romanioides eine relatlv 
gut gegen den B. typicus und romani abgrenzbare Rasse ist, und daft mit 
dem B. typicus der gleichen Lokalit~t eine Vermischung kaum vorkommt. 
Jedoch 1/~$t sich ein abschlie6endes Urteil ers~ f~llen, wenn ein grSfteres 
Material vorliegt. Aul3er zum B. romani und dem eigentlichen B. typicus 
ist auch eine Beziehung zum B. pseudomaeulatus vorhanden, denn auch 
der B. romanioides bildet das Schwarz des Abdomens zuweilen in scharf 
distinkten lateralen Flecken aus. Er  unterscheidet sich jedoch yore 
B. pseudomaeulatus durch die viel dunklere Behaarung der Beine und der 
Unterseite und durch das schwarze Gesieht. 

Abb. 21. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den Weibchen yon B. romanioides yon Holland.  

Beschreibung der Weibehen und Arbeiter. Gesicht fast stets schwarz. 
Die hellen Haare, wenn vorhanden, meistens nur kurz. Letzte lange helle 
Haare in der Area centralis (1 9)- Scheitel sehwarz oder sehwarz und rot. 
Clypeus schwarz. Thoraxri~cke~ rot behaart mit eingemischten langen 
sehwarzen Haaren, selten ohne solche. Das Sehwarz kann in extremen 
F/~llen das Rot fast ganz verdr/ingen. So entstehen neben tricuspoiden 
aueh mnioide Formen. Thoraxseiten fast ganz sehwarz. Im dorsalen Teile 
des Episternums ~inden sieh wenig rote, im eaudooralen Teile wenige 
greisgelbe Haare. In  Bezug auf die Fi~rbung des Abdomens, die vorwiegend 
schwarz und rot is t--greisgelbe Haare sind immer nur sehr sp/~rlich vor- 
handen- - ,  verweise ich auf Abb. 21, Fig. 1--5. Besonders hervorzuheben 
ist, daft die gelbe orale Lunula auf dem 2. Segment ganz erlSschen kann. 
H~ufig zeigt die F/~rbung derselben rStliehen, seltener ausgesprochen 
gelben Ton. Beine schwarz behaart. Helle Haare auf den 2. und 
3. Trochanter beschr~nkt, selten proximal auf dem 3. Femur. Tibien, 
speziell Corbieula, sehwarz behaart, nur bei zwei Arbeitern sind zahl- 
reiehere rote Haare an letzterer vorhanden. Gelbe Haare fehlen. Ab- 
dominalsegmente ventral dunkel mit hellen eaudalen l~andhaaren. 
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Die Miinnchen sind den Weibehen und Arbeitern ghnlieh, aber im all- 
gemeinen heller behaart.  Das gilt besonders fiir das Gesicht, die Thorax- 
seiten und die Beine. Die Abdominalfgrbung ist in Abb. 22, Fig. 1--7 
dargestellt. 

• . .  .-~ 

Abb. 22. Das  Schwarzwerden des Abdomens  bei den M~nnchen des B.  ronzanivides yon Hol land .  

B. drenows/cianus O. VeGa. 

Ich gebrauche den Namen in erweitertem Sinne und schlieBe den 
Subtaeniatus wie Subciliatus des gleiohen Autors mit  ein. Alle drei sind 
nut  Glieder einer Reihe. 

Weibchen. 6 Exemplare yon Bulgarien. 
Gesicht schwarz, mit  spgrliehen hellen Haaren in der Mitte der Area 

centralis und triangularis. Clypeus sehwarz, wenn mit hetlen Haaren, 
diese nur spgrlich. Bei 4 Exemplaren ein helles Haar  an gleieher Stelle 
lateral subapical, entweder nur rechts oder links. Seheitel schwarz und 
rot. Verbreitung des Sehwarz wie besehrieben, doeh bei einem Exemplar  
reiehlichere sehwarze Haare vor der mittleren Ocelle zungenfSrmig bis 
zum Apex reiehend. Rot  herrscht vor. Thorax yon der F/trbung des 
B. agrorum typicus. Kurze sehwarze Haare entweder nur auf dem Scu- 
tellum oder auf diesem und dem Pro- und Mesonotum. Ein Exemplar  
ganz ohne sohwarze Haare. Lange schwarze Haare  wurden bei 2 Exem- 
plaren in Form des Vorschwarms bzw. der 2. Stufe beobaohtet. E~ai- 
sternum: Das Rot auf den dorsalen Tell beschrgnkt; es reicht maximal 
bis zu 1/4 der dorsoventralen Diagonale; im tibrigen schwarz. 3 Exem- 
plare mit  einigen greisen Haaren vor dem ore- und caudoventralen 



t3ber die Farbenwriationen der Hummelart Bombus agrorum F~br. II, 177 

l%ande. Abdominaltergite: 1. Segment greis und schwarz. Greise Haare 
k6nnen fehlen, oder spgrliehe helle t taare  treten am oralen Rande und " 
median oder nnr oral auf. Ein Exemplar  sprungweise abweiehend mit 
diffusen hellen t laaren  vom eaudalen bis zum oralen Rande. 2. Segment 
fast ganz sehwarz. Lunula fast stets auf einige gelbe Cilien reduziert, bei 
einem Exemplar  sprunghaft bis auf ein Drittel in caudaler Riehtnng vor- 
dringend. I~ote Haare bilden, wenn vorhanden, eine eaudale Cilienreihe. 
3. Segment: 3 Exemplare mit  weitgespannter roger Lunula, die bei einem 
Exemplar  auf wenige eaudomediane Haare, bei einem anderen auf 
paarige laterale Fleeke reduziert ist. Sehwarz herrseht vor und kann das 
ganze Segment bedeeken. 4 ,  5. und 6. Segment vorwiegend rot (Abb. 23, 
Fig. 1--4). Spgrliehe sehwarze Haare nur seitlieh, segmentweise nach hinten 
an Zahl abnehmend. Dabei ist das 4. Segment, das auch am oralen Rande 
schwarze Cilien haben kann, sprunghaft vom 3. versehieden. Seitenteile des 
2. und 3. Segmentes schwarz behaart.  Vor dem caudalen Rande linden sieh 

Abb. 23. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den Weibchen des B, drenowzkianus 
yon Bulg~rien. 

bei einigen Exemplaren wenige greise Haare. Bei dem Exemplar mit brei- 
terer gelber Lunula auf dem 2. Segment und relativ hellerer Fgrbung des 
1. sind auf den Seitenteilen des 2. und 3. Segmentes zahlreiehere helle 
Haare vorhanden (B. subciliatus O.V.).  Unterseite des Abdomens aus- 
gedehnt sehwarz ; greise Cilienbinden sehr sehmal. Beine sehwarz. 2. und 
3. Trochanter proximal mehr oder weniger hell. Corbieula sehwarz, bei 
einem Exemplar  je ein hellgelbes Haar  in der 5{itte der Vorder- und 
Hinterkante, bei 2 Exemplaren wenige rote Haare subproximal an der 
Hinterkante. 

M(innchen. 7 (sehleeht erhaltene) Exemplare yon der Liilin Planina, 
Witoseha Pl~nina nnd 8redna Gora. 

Gesicht sehwarz nnd hellgelb, mit  ganz wenigen bis zahlreieheren 
hellen Haaren in der Area oentralis und triangularis. Clypens ausgedehnt 
hell behaart, nut die Peripherie und der oromediane Bezirk mit  diffusen 
sehwarzen Haaren. Scheitel vorwiegend rot mit  spS, rlichen later~len und 
oralen schwarzen Haaren, letztere bei einem Exemplar median zungen- 
~rtig bis zum Apex sich ausbreitend. Thorax wie bei den Weibchen. 
Pro-, Mesonotum und Scutellum bei 3 Exemplaren ohne sehwarze Haare, 

Z. f. Morphol. u. 0kol.  d. Tiere Bd. 24. 12 
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1 Exemplar mit  kurzen sehwarzen t Iaaren;  2 Exemplare mit  solchen nur 
auf dem Scutellum. Episternum entweder nur am dorsalen Rande oder 
mehr oder weniger weir ventralwiirts rot. Oroeaudale Diagonale wird 
vom t~ot nicht erreicht. Der iibrige Teil entweder ganz schwarz oder 
schwarz und greis. Schwarz breitet sieh im dorsalen Teile der gelblich- 
greisen Behaarung aus und dringt ventralwarts vor. Die letzten hellen 

Haare stehen vor dem 
oroventralen Rande und 
im ventralen Winkel. 
(Modalit~t des B. bicolor 

~.. .  ,:::- ...;. und romani.) Die M/inn- 
ehen haben viel geringere 
Neigung zum Sehwarz- 
werden des Episternums 
als die Weibehen. Ab- 

Abb. 24. Das Sehwarzwerden des Abdomens bei den M,~tnnchen dominaltergite ghnlieh 
des B. drenowskianus Yon Bulgarien. 

wie bei den Weibchen, 
doch k6nnen auf dem 1. und 2. Segment rote Haare stehen oder die 
schwarzen Haare auf dem 1. Segment an Zahl noeh starker reduziert 
sein. Siehe Abb. 24, Fig. 1--3. Unterseite des Abdomens wie bei den 
Weibchen. Beine schwarz behaart.  Trochanteren zuweilen mit  greisen 
t taaren;  1. Femur kann unten proximal greis, der 2. Femur ausgedehnt 
greis und der 3. Femur fast ganz greis sein (maximal a]le drei Femora 
gleich ausgedehnt hell behaart). Tibien stets schwarz. 

B. mniorum F. 

Weibchen. 30 Exemplare. Kopenhagen. 
Gesicht greisgelb und schwarz. I 0, I I  3, I I I  4, IV 11, V 5, VI  6. 

Clypeus ebenso. Stirn greis und sehwarz ; Rot  fehlt. Thorax schwarz und 
rotbraun yon der F~rbung des Typicus. Auflerdem kommen greise Haare 
vor. Pronotum: Rot sehr eingeschrgnkt, Schwarz herrscht vor und kann 
das Rot  in seltenen F~llen vSllig verdrgngen. Mesonotum rot, sehwarz 
nnd greis. Schwarz herrscht vor und verdr/~ngt Rot  nach der Modalit/i~ 
des Typicus. I X 0, X'I 1, X I I  1, X I I I  3, X I V  23. Die stark diffus auf- 
tretenden greisen t Iaare  kSnnen fast fiber das ganze Mesonotum ver- 
streut vorkommen oder sind auf den vorderen Abschnitt  in wechselnder 
Zahl und Ausdehnung besehrgnkt. Ob die ersten hellen Haare hart  vor 
dem oralen Rande oder weiter caudalwS~rts auftreten, konnte nieht lest- 
gestellt werden. Jedenfalls liegt der Ort des ersten Auftretens im oro- 
medianen Teil des Mesonotums (bzw. werden die hellen Haare in den 
oromedianen Teil abgedr~Lngt). Die weitere Ausbreitung der greisen 
Haare erfolgt lateral und caudal, in geringerem Grade oralw~rts. Bei 
st~rkerer Entwicklung derselben auf Pro- und Mesonotum oder auf letz- 
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te rem allein entsteht eine infolge eingesprengter schwarzer Haare ver- 
dunkelte relativ deutliche helle collare Binde (Abb. 25, Fig. 1--7). Die 
Verdr~ingung yon Greis durch Schwarz geschieht nach einer durchaus 
anderen Modalit/it wie die von Rot  durch Schwarz; die letzten roten 
Haare  stehen eaudolateral. Seutellum : Die roten Haare werden nach der 
ModalitS~t des Typieus durch Sehwarz verdr/ingt ; ein Exemplar mit  ganz 
schwarzem Scutellum. Greise Haare in wechselnder Menge vorhanden. 
Die letzten hellen Haare  stehen am eaudalen Rande. Episternum 
meist vorwiegend greis behaart ;  dorsale Haare  mehr oder weniger gelb- 
lich getSnt. An der dorsalen Kante  zuweilen sp/irliche rStliche bzw. rSt- 
lichgelbe Haare.  Schwarze 
Haare  diffus im dorsalen 
und eaudalen Winkel. Beide 
Herde kSnnen zusammen- 
fliel~en. Schwarz reicht beim 
dunkelsten Exemplare dif- 
fus etwas fiber die orocau- 
dale Diagonale (Sprung!) 
Schwarzwerden erfolgt nach 
der Modalitgt des Typieus. 
Abdominaltergite : 1. Seg- 
ment greis und schwarz oder 
nur greis. I 10, I I  4, I I I  1, 
IV 4, V 6 ,  VI  3, V I I  0, 
V I I I  2. Bei einem Exemplar  

Abb. 25. Die Ausbreitung tier greisen ]taare auf dem 
l~esonotura der Weibchen von B. mniorum.  

sehwarze Haare  nur im medianen Bezirk. 2. Segment schwarz und greis. 
Helle Haare  der Lunula geiblich, niemals satt  zitronengelb wie beim Typi- 
cus, zuweilen br/~unlich (Fulvotrapezoide Modalit/~t), sehr selten greis. 
Ausbreitung yon Schwarz wie beim Typicus. Der ]3eginn zeigt eine locker 
diffuse Binde sehwarzer Haare  vor dem eaudalen hellen Saum ; diese kann 
verschieden breit sein, liegt aber abweichend yore Typieus, bei dem 
dureh orale Verlagerung der Querbinde nicht selten sowohl eine orale gelbe, 
wie eaudale rote Lunula gebildet wird, niemals in versehiedener H6he 
des Segmentes. Die gelbe orale Lunula des B. mniorum sehr versehieden 
stark ausgebildet. Einstufung yon Schwarz I IV 0, V 1, VI  4, V I I  6, 
V I I I  6, I X  9, X 5. Stufe X umiaSt  Exemplare mit  nur schwarzen Haaren  
und auch solehe mit  einigen hellen eaudalen Haaren im Schwarz. 3. Seg- 
ment meist fast ganz sehwarz behaart.  Helle Haare  in wechselnder Zahl 
auf den caudalen Rand besehr~nkt. Einstufung von Schwarz: V I I  1, 
V I I I  4, IX  18, X 6. Auf3er vor dem caudalen I~ande linden sich h~tufig noch 
greise Cilien vor dem oralen Rande. 4. Segment : Entstehung von Schwarz 
lateral, Ausbreitung wie beim Typicus. Letzte rote Haare vor dem hellen 
Endsaum, der auf wenige Cilien besehr/inkt sein, aber aueh ganz fehlen 

12" 
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kann. Ein Exemplar mit oromedianen sehwarzen Haaren, die diffus bis 
zum caudalen Rande reiehen. Einstufung yon Sehwarz siehe Abb. 26, 
1. Reihe. 5. Segment wie das 4. Greisgelbe bzw. blaBr6tliche eaudale 
Binde, wenn iiberhaupt vorhanden, schm£1er oder nur seitlich an- 
gedeutet. Sehwarze Behaarung geringfiigiger. Medianoraler Herd 
schwarzer Haare zuweilen vorhanden. Einstufung yon Schwarz siehe 
Abb. 26,. 2. Reihe. 6. Segment rot oder rot und schwarz. Schwarz 
beginnt seitlich und verdr~ngt Rot oral- und medianw~rts. Das ganze 
Segment kann sehwarz behaart sein, was fiir B. mniorum sehr charak- 
teristisch ist. Letzte rote Haare stehen oral. Variation ist gerichtet. Siehe 
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Abb. 26. Das Schwarzwerden des 4., 5. und 6. Segmentes bei den Weibchen des B .  mnio~'um. 
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Abb. 26, 3. Reihe. Die wiehtigsten Ph£notypen sind in Abb. 27, Fig. 1--9 
abgebildet. Unterseite des Abdomens ausgedehnt greis behaart. Beine: 
Trochanter greis, _Femora ausgedehnt greis, besonders proximal. 1. und 
2. Tibia sehwarz, Corbicula mit sehwarzen und greisgelben Haaren. Ver- 
dr£ngung von Greis dureh Schwarz im allgemeinen veto distalen und 
proximalen Ende her, oder yon einem der beiden allein. Hinterkante 
meist frei yon hellen Haaren. ]3ei einem Exemplar war die Corbicula ganz 
schwarz. Helle Haare kSnnen r6tliehen Ton haben. 

Miinnchen. 10ExemplarevonKopenhagen, Helsingborg undApenrade. 
Gesicht greis und schwarz : I 0, I I  2, I I I  2, IV 2, V 2, VI 1 ; Clypeus 

greis und sehwarz. Seheitel ebenso, nut bei einem Exemplar aueh noeh 
rot behaart. Thorax wie bei den Weibchen gef/~rbt. Mesonotum schwarz, 
ro t  und greis. In meiner vorigen Arbeit habe ieh die hellen Haare des 
Mesonotums summarisch behandelt, da die Tiere stark ausgebleicht 
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waren, und deshalb die Entseheidung, ob greisgelbe bzw. rote Haare vor- 
lagen, sehr ersehwert war. Meine Beobaehtungen an den Weibehen, die 
oben mitgeteilt sind, spreehen jedoeh dafiir, dab die bei den Mgnnehen 
beobaehteten hellen Haare nieht dureh einen Ausbleiehungsprozel] ent- 

A b b .  27. D a s  S e h w a r z w e r d e n  d e s  A b d o m e n s  b e i  d e n  W e i b e h e n  d e s  13. mn iorum y o n  D ~ n e m a r k .  

standen, sondern reell sind. Meine auf S. 387 (1928) wiedergegebene 
Stufenfolge mul3 also mit der 10. Stufe (Abb. 9) sehliegen. Der in Abb. 10 
gezeiehnete Phgnotypus, den ieh als metabolisch auffal]te, gehSrt einer 
anderen ModalitS~t des vordringenden Sehwarz an, ngmlieh der Ver- 
drangung der greisen, nieht der roten Haare. Pronotum und Scutellu~n 
sehwarz, rot und greis. Seutellum kann noeh ausgedehnt rot behaart  

A b b .  28. D a s  A u f t r e t e n  s e h w a r z e r  H a a r e  a u f  d e m  E p i s t e r n u m  d e r  M ~ n n c h e n  y o n  B.  m~ziom~m. 
o o o g r e i s e ,  • . .  s e h w a r z e  I t a a r e .  

sein, wenn Pro- und Mesonotum fast ganz schwarz sind. So entstehen 
seutellar laterale paarige rote Flecke. Episternum greis, dorsal gelblich- 
greis behaart. Sehwarze Haare diffus, hauptsfiehlieh im dorsalen Winkel, 
maximal selten tiber die HShe des 1. Epimeriten hinausgehend. Bei 
einem Exemplar waren (sprunghaft) die drei dorsalen Viertel rein 
sehwarz, eine darauffolgende Zone diffus schwarz und greis, der ventrale 
Winkel nur greis behaart. Das sprunghaft aberrierende Exemplar ist aus 
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Helsingborg. Es ist aber sehr wohl mSglieh, daI3 hier ein Einflul3 des 
B. barcai vorliegt (Abb. 28, Fig. 1--4). Abdominaltergite. 1. Segment 
sehwarz und greis oder nur greis. 1 4, I I  1, I I I  1, IV 1, V - - V I I  0, V I I I  2. 
Ein Exemplar  mit  sehwarzen Haaren nur im eaudomedianen Bezirk. 
2. Segment: Lunula sehr weehselnd, extrem nur aus loekeren hellen Cilien 
bestehend oder aber bis zur Mitre des Segmentes eaudalw~Lrts vor- 
dringend. Bei weiterer Reduktion yon Sehwarz bis auf eine eaudale 
Binde diffuser Haare oder lateralen Seitenfleck oder sogar bis auf wenige 
laterMe Seitenhaare wird das 2. Segment dann also vorwiegend gelblich. 
Ausbreitung yon Sehwarz auf allen Segmenten wie beim Typicus. 4. und 

Abb.  29. Das Auft re ten schwarzer Haare auf dem Abdomen bei den M~nnchen von B. ~nnioru,m. 

5. Segment zuweilen mit besonderem oromedianen Bezirk diffuser sehwarzer 
Haare.  Schwarzwerden des 6. und 7. Segmentes yon dem der fibrigen Seg- 
mente weitgehend unabh~ngig. Beide kSnnen ganz oder fast ganz schwarz 
sein, wenn das 5. Segment noeh ausgedehnt rot  ist. Das 7. Segment kann 
ferner dem 6. voraneilen. Aul~erdem zeigt ein Exemplar yon Helsing- 
borg vet  dem eaudalen Rande des 6. Segmentes ein st~rkeres Schwarz- 
werden als in der oralen Partie. Das Abdomen der wichtigsten Ph~no- 
typen ist in Abb. 29, Fig. 1--10, abgebildet. Die Seitenteile der Segmente 
ausgedehnt greis behaart  ; helle Haare dringen auf den l~fickenfeldern bis 
zum 7. Segment, rote yon hinten her bis zum 4,, manehmal sogar, aber dann 
nur in sehr geringer Zahl, bis zum 3. Segment vor. Unterseite des Abdomens 
ausgedehnt greis behaart, ebenso die Beine. 

Sehr bezeiehnend fiir B. mniorum ist die Tendenz zum Schwarzwerden 
auf dem Thoraxriieken und das Auftreten diffuser greisgelber H~are 
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ebendort, ferner das Sehwarzwerden des 4.--6.  Segmentes. Wichtig ist 
ferner, daI~ neben dem 1. Segment aueh das 2. Segment im Schwarz- 
werden oft hinter dem 3. Segment zuriiekbleibt. Jedenfalls eilt das 2. Seg- 
ment  im Schwarzwerden niemals dem 3. Segment voraus. Dadureh 
unterscheidet sich der B. mniorum yon D~nemark vom B. agrorum typi- 
6us und den dunkleren Ph~notypen der westlichen Gebiete. Bei diesen 
ist das correlative Verh~ltnis zwischen dem Sehwarz des 2. und 3. Seg- 
menies nicht einseitig fixiert, insofern sowohl das 2. vor dem 3., als aueh 
das 3. vor dem 2. im Sehwarzwerden voraneilen kann. 

B. mniorum gehSrt zu den kleinen Rassen des B. agrorum, kommt  auf 
den d~inischen Inseln vor, fehlt abet Bornholm. 

B. rehbinderi O. VOGT. 

Weibehen und Arbeiter. 15 Exemplare yon Uzeri, SekarpaI] und den 
Kaukasusb£dern. 

Gesicht gelblichgreis und schwarz behaart.  I 0, I I  4, I I I  8, IV 1, Cly- 
peus ebenso. Seheitel rot  und schwarz behaart.  Thorax wie beim Typi- 

0 
Abb. 30. Das  Auf t re ten  schwarzer  Haa re  im  dorsalen Winkel  des Ei0isternums der  Weibchen 

und  Arbe i t e r  yon B. rehbinderi des Kaukasus .  

cus. Mesonotum mit knrzen und langen schwarzen Haaren. Starke Nei- 
gung zur Tricuspis-Form. I 0, V. 3, I I  2, I I I  2, IV 1, V 1, VI  1, V I I  0, 
V I I I  3. Pronotum und Scutellum mit kurzen schwarzen Haaren. Das 
letztere auch mit langen schwarzen Haaren. Episternum greis ; Rot  fehlt. 
Schwarze Haare sp~rlich im dorsalen und eaudalen Winkel. Modalit~tt wie 
beim Typicus (Abb. 30, Fig. 1--3).  Abdominaltergite: 1. Segment greisgetb ; 
Schwarz und Rot  fehlt. 2. Segment greisgelb mit  hellem Endsaum. Aus- 
breitung yon Schwarz sehr weehselnd. Die Verdr~ngung yon Gelb, also 
zun~chst die Bildung eines trapezoiden Fleckes, dann einer Lunnla und 
schlieBlich deren aUmghliche Reduktion zu einer oralen Cilienreihe wie beim 
Typieus. Jedoch entsteht die Querbinde schwarzer Haare genau wie bei 
B. mniorum stets unmittelbar vor dem hellen eaudalen Endsaum, ist also 
niemals oralw~rts verschoben. Diese Erscheinung h~ngt vielleicht damit  
zusammen, dai~ im Gegensatz zum Typieus dus t~ot wie auch beim B. 
mniorum das 2. Segment nieht erreicht. Die Lunulahaare sind immer greis- 
gelb. 3. Segment bis auf die caudale helle Binde fast stets schwarz. Letzte 
helle Haare vor dem hellen Endsaum, der durch Sehwarz nur selten zum 
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Erl5schen gebraeht wird. Das Segment kann aber auch fast bis zum 
oralen Rande yon diffusen hellen Haaren besetzt sein. Zuweilen helle orale 
Cilien, wenn der fibrige Teil bis zum caudalen Saum ganz sehwarz ist. 
d. Segment greisgelb, rot und sehwarz, in der Regel vorwiegend schwarz, 
seltener gelb mit fiber die ganze Breite des Segmentes verstreuten dif- 
fusen schwarzen Haaren. Isolierte helle orale Randhaare fehlen. Letzte 
gelben Haare diffus in gr6Berer oder geringerer Zahl bindenartig vor dem 
hellen Endsaum, was ebenfalls sowohl auf dem 2. wie auf dem 4. Segment 
die Regel ist, ja sogar noch auf dem 5. Segment vorkommen kann. Dieses 
Merkmal, charakteristisch fiir unsere Rasse, wird yon O. VOGT mit Recht 
besonders hervorgehoben. B. rehbinderi erh~lt dureh dieses Verhalten, nur 
in verst~rktem Mal]e, ganz das Aussehen des ciliaren Typus des zentral- 

Abb. 3]. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den Weibchen des B. rehbinderi yore Kaukasus. 
Das 1. Segment ist greisgelb behaax¢. 

europ~ischen Typicus. 5. Segment schwarz und rot behaart, gelblichgreise 
Haare zuweilen vor dem hellen Endsaum. Ausbreitung yon Schwarz sehr 
weehselnd. Bei einigen Exemplaren wurde ein isolierter Herd oromedianer 
schwarzer Haare beobachtet. 6. Segment entweder fast ganz rot oder rot 
und schwarz oder schlie$lieh ganz schwarz wie bei B. mniorum (5 Exem- 
plate [Abb. 31, Fig. 1--8]). Seitenteile des 2.--5. Segment, s ausgedehnt 
greis, besonders auf dem 2. und 3. Rote Farbung der Endsegmente sehr 
blaB. Unterseite des Abdomens ausgedehnt greis. Berne: Trochanter greis. 
Helle Behaarung der Femora nimmt yore vorderen fiber den mittleren 
zum hinteren zu. 1. und 2. Tibia schwarz. Corbicula entweder ganz schwarz 
(2 Exemplare), oder h~ufiger mit zahlreichen hellen Haaren, die mit 
schwarzen untermischt sind. Sp~rlichere helle Haare, zuweilen nur eines, 
des 6fteren in der Mitre der Vorderkante. Jedoeh kommen vereinzelte 
helle Haare auch subproximal oder distal vor. Rot  fehlt. 
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Mdnnchen. 13 Exemplare yon den gleichen Fundorten wie die Weib- 
chen (8. O. V.). 

Gesicht greis und schwarz : I ~ I I  0, I I I  1, IV  6, V 5, VI  1. Clypeus 
ebenso. Stirn rot  und schwarz. Das Rot  ist sehr blaB, manchmal  gelb- 
lich rot. 3 Exemplare haben an Stclle der roten gelbe Haare. Thorax wie 
bei den Weibchen. Auf dem Pronotum und dem oralen Teile des Meso- 
notums treten wie beim B. mniorum auch gelbliche Haare auf. Schwarze 
Haare sowohl auf dem Pro- und Mesonotum wie besonders im medianen 
Teile des Scutellums; sie iiberschreiten im oralen Teile des Mesonotum 
niemals die Vorschwarmstufe. Auff/~llig ist, dab schwarze Haare des 
5fteren in relativ grol3er Zahl in der Mittellinie auftreten, ehe die Seiten- 
teile solche haben. Vielleicht liegt hier eine besondere Rassenmodalit/~t 
vor. Episternum greis, im dorsalen Teile meist mit  sp/~rliehen schwarzen 
Haaren. Auch rote Haare  bier sehr sp~rlich. Schwarze Haare aul3er- 
dem im caudalen Winkel. Es herrscht die Modalitgt des Typicus. 
Abdominaltergite: 1. Segment greisgelb; 2 Exemplare mit  wenigen 
schwarzen Haaren lateral vor dem caudalen Rande. Rot  fehlt. 2. Seg- 
ment ebenso; Ausbreitung des Schwarz jedoch sehr variabel. Ver- 
dr/ingung yon Gelb wie bei den Weibehen. 3. Segment gelblichgreis und 
schwarz. Schwarz herrscht vor. Schwarze Erstlingshaare treten gleich 
in weiter Ausdehnung, vornehmlich oral, diffus auf. Gleiches gilt fiir das 
g. und 5. Segment. Rote Haare vom 4. Segment, h~ufiger vom 5. Seg- 
ment an. 6. und 7. Segment sehr variabel, fast ganz rot oder rot mit  spgr- 
lichen schwarzen Haaren lateral bzw. am aul]eren Rande, oder das 
Schwarz verdr~ngt sukzessive das Rot  bis zum vSlligen Schwarzwerden. 
Das 6. und 7. Segment kann aber auch nur schwarz und greisgelb sein. 
Schwarz entsteht also vom 4. Segment an auf heteroehromalem Substrat.  
SchlieBlich kSnnen schwarze, rote und greisgelbe Haare  gleiehzeitig auf 
dem 6. Segment vorkommen. 2 ,  6. und 7. Segment variieren stark un- 
abh~ngig yon den iibrigen. N~heres ergibt die Abb. 32, Fig. 1--12. 
Wichtig ist auch das abrupte Nachlassen des Schwarz vom 4. bzw. 5. Seg- 
ment  an und der stark diffuse Fttrbungscharakter, der sich auf frtihen 
Stufen des Schwarzwerdens in der Bildung lockerer schwarzer Binden 
am oralen Rande der Segmente zeigt und noch auf spgten Stufen sichtbar 
bleibt. Auch bei den M~nnchen herrscht der ciliate Typus. Die hellen 
Haare sind meistens gelblichgreis, doch zuweilen satter gelb. Das Rot  des 
Abdomens ist blaB. Unterseite ausgedehnt greis behaart.  Beine: Tro- 
chanteren greis, Femora ausgedehnt greis, zuweilen mit Schwarz am 
distalen Ende. Tibien schwarz. Hinterkante der 3. Tibia fast  stets mit  
hellen Haaren,  die extrem als die ganze Kante  begleitende CiHen aus- 
gebildet sind. Auch auf tier AuBenseite hinten zuweflen einige k/irzere 
helle Haare. Verdr~ngung der hellen Haare  dureh sehwarze vom proxi- 
maten seltener vom distalen Ende aus. Es scheint jedoeh auch ein drifter 
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isolierter Herd sehwarzer Haare in der Mitre der Hinterkante vorkommen 
zu k6nnen. Letztes helle Haar  entweder distal oder proximal oder in der 
Mitte der Kante.  Nur bei einem Exemplar ein helles Haar  an der 
Vorderkante. 

Abb. 32. Das Schwarzwerden des Abdomens bei den 5Iiinnchen des 27. rehbinderi des Kaukasus. 
Die henen Endbinden sind dutch Linien abgesetzt. Die Grundf/~rbung des 1. Segmentes ist 

stets greisgelb. 

B. rehbinderi gehSrt zu den kleinen Rassen. Das Gelb ist blasser als 
bei den meisten anderen Rassen. Sehr bemerkenswert ist die in mehr- 
faeher Beziehung grol3e Ahnlichkeit mit  B. mniorum. 

II. Die Frey-Gessneriformen. 
B. ru/o-citrinus m. Nordostspanien. 

Weibchen, 17 Exemplare yon Gerona (S. O. V.). 
Gesicht. Seheitel und Clypeus wie beim B. /rey-gessneri typicus O. V. 

Thorax oben orangefarben, Episternum dorsal zitronengelblieh, ventral 
blasser. Pronotum medianoral vor dem Rande, lateral und auf dem Lobus 
zuweilen mit  einzelnen kurzen sehwarzen Haaren. Mesonotum und Seu- 
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tellum ohne schwarze Haare.  Schwarze Haare treten auf dem Epister- 
hum nur auf der naeh innen umgeschlagenen oralen Fl~che, niemals im 
dorsalen Winkel auf. Abdominaltergite zitronengelb mit einem Stieh ins 
Grfinliehe. 2. und 3. Segment mitunter leieht br~unlich verdunkelt:  
Fulvotrapezoide F~trbung. Rot  aul~er auf dem 6. Segment noch auf dem 
5., sehr selten noeh auf dem 4. Ausdehnung und Intensit~t geringer als 
beim B. ]rey-gessneri s. str. Lange schwarze Haare au~ den Riickenfeldern 
hSehst selten und dann auch nur vereinzelt im inneren oralen Winkel, da- 
gegen solehe auf den Seitenteflen der hinteren Segmente. Verteilung der- 
selben schon a. a. 0.  (1928) geschildert. Unterseite und Beine wie beim 
B. /rey-gessneri. 

Mdnnehen, 5 Exemplare (S. O. V.). Sie sind wie die Weibchen gef~rbt. 
Lange schwarze Haare  im inneren oralen ~¥inkel der Tergite nur ver- 
einzelt und sehr selten. 

B. ru/o-citrinus weicht von dem B./rey-gessneri der Sehweiz und Sa- 
voyens hauptsiichlich durch das intensivere Gelb und Orangerot, ferner 
dureh die kfirzere Behaarung ab. Schwarze Haare  auf den l%fickenfeldern 
des 2. und 3. Segmentes sind viel seltener als bei letzterer Form. 

B./rey-gessneri O. VOGT. Westliehe Sehweiz und Savoyen. 

Weibchen. 40 Exemplare yon ausgesprochener Frey-gessneri-F~rbung, 
sowie solche, die zum B. typieus und B. valesianus fiberleiten (S. O. V.). 

Gesicht honiggelb und sehwarz. I 0, I I  12, I I I  19, IV 6, V 2. Clypeus 
ebenso. Scheitd rot  und schwarz. Diffuse sehwarze Vorporstenhaare 
k5nnen auf gleicher Stufe des l%andschwarz verschieden weir und in ver- 
schieden grol~er Zahl in das t~ot eindringen. Thorax orangerot yon wech- 
selnder Intensit~t.  Lange schwarze Haare sehr sp~rlich, speziell auch auf 
dem Mesonotum. I 12, V 17, I I  3, I I I  3, IV 2. Episternum im dorsalen 
Drittel hellgelb, ventralw~rts blasser. Sehwarze Haare im dorsalen wie 
caudalen Winkel nur sp~rlich~ h~ufiger auf dem oralen umgeschlagenen 
Feld. Die vor dem orodorsalen Rande stehenden diffus verstreuten 
sehwarzen Haare treten in der Regel auf der Grenze yon Rot  und Gelb 
auf. 29 Exemplare ohne schwarze t taare.  Rote Haare  beginnen im dor- 
salen Winkel; sie riieken diffus ventralw~rts nicht fiber die I-IShe des 
1. Epimeriten vor. Abdominaltergite blal~gelb, gelb, rot  und schwarz (Ab- 
bild. 33). 1. Segment vorherrsehend blal~, bzw. greisgelb ; rote t taare  fehlen, 
schwarze Haare  beim eigentliehen B./rey-gessneri selten auftretend, und 
dann aueh nur sp~rlich. 2. Segment entweder blal~gelb oder gelb. Seiten- 
teile stets greisgelb, caudale Binde hellgelb. Sehwarze Haare, wenn vor- 
kommend, auf dem Zentralfeld meist Sl0£rlieh und auf den lateralen 
Bezirk beschr£nkt. Die allerersten schwarzen Haare treten bier nicht 
stets an gleicher Stelle auf (1928). Die Ausbreitung erfolgt wie beim 
B. typieus nicht stets in gleicher HShe des Segmentes, auch kann der 
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seit l iehe F leck  diffuser sehwarzer H a a r e  weehselnd geformt  sein. Ein-  
s tufung des Schwarz : I 7, I I  16, I I I  9, I V  6. 3. Segment  wie das 2. ge- 
f~rbt .  Ausbre i tung  des Schwarz wie be im B. typicus. Das Sehwarz k a n n  
auf dem 2. und  3. Segment  gleich s ta rk  entwickel t  oder auf  e inem der  
beiden wei ter  fo r tgeschr i t t en  sein als auf dem andern.  Vom 4. Segment  
an  t r e t en  die schwarzen Haa re  zuriiek,  jedoch n icht  immer  so, da6 sic 
yon bier segmentweise nach h in ten  abnehmen  wie be im B. typicus; 
sondern es k o m m t  aueh die Geronamodalitg~t vor,  bei der  sic vom 4. 
zum 6. Segment  zunimmt .  Es wurden ferner noch K o m b i n a t i o n e n  
zwisehen den beiden Modalit/~ten beobachte t ,  die zu sehwer analys ier-  
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Abb. 33. Das Schwarzwerden des 2. bis 5. Segmentes bei den Weibchen des 17. frey-gessneri tier 
Westschweiz. Die Ziffern bedeuten die Zahl der Exemplare. 

baren  Verhgl tn issen  fiihren. I eh  verweise in dieser Beziehung auf die  
a. a. O. (1928, S. 445) gegebenen Abbi ldungen .  Das Vordr ingen des R o t  
vom 6. Segment  auf die vorderen  Segmente  gesehieht  nach ana lep t i schem 
Modus. ])as  l~ot k a n n  das 2. Segment  erreiehen. Dabe i  f inder  for t -  
schreitend aueh eine Intensivierung des Rot start. Die extremen Vari- 
anten, bei denen der helle Endsaum dutch Ausbreitung des Rot eine Ver- 
schm~ilerung erf~hrt, geh6ren dem B. valesianus O. VOGT an. Es besteht 
l~eigung zu r6tlieher (fulvotrapezoider) Umfgrbung auf dem 2., weniger 
auf dem 3. Segment. Diese folgt dem simultansukzessiven Typus der Um- 
fgrbung und darf mit der expansiven Modalit~it der l~otf~rbung yon hin- 
ten her nieht verwechselt werden. Unterseite des Abdomens und die Beine 
bis auf die stets sehwarze l. und 2. Tibia ausgedehnt greisgelb behaart. 

Miinnchen, wenige Exempla re  yon  Genthod  bei  Genf und  yon  Anneey.  
F a s t  wie die Weibchen  gef~rbt .  Gesicht und  Clypeus honiggelb u n d  
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schwarz. Scheitel rostfarben bzw. gelb ; Schwarz sp~rlich. Thorax orange- 
~arben. Episternum dorsalw~rts gelb, ventralw~rts blasser werdend. Ab- 
dom~naltergite : 1. Segment gelb bis greisgelb. Die /olgenden 4 Segmente 
intensiver gelb mit blassem eaudalen Saum. 6. und 7. Segment rot. 
~chwarze Haare lateral und am oralen l~ande des 4. und 5., lateral und 
vor dem caudalen Rande des 6. und 7. Segmentes. Unterseite des Ab- 
domens und die Beine ausgedehnt hell behaart. 

B. valesianus 0.  VOGT (S. 0. V.). 
Weibchen ausgedehnt rot gef~rbt. Abdominalterg~te mit sehmalem hellen 

Endsaum. Besonders dann, wenn die hellen Ends~ume obsolet geworden 
sind, besteht eine unverkennbare J(hnliehkeit mit dem italienischen Pas- 

Abb. 34. Die  Fa rbenve r t e i l ung  au f  d e m  Abdomen  der Weibehen  des B. valesianus und  dessen 
? )bergangsformen zum Tyl~icus. 

vuorum, und auch ieh babe frfiher den B. valesianus in direkte Beziehung 
zu letzterem gebracht. Nach genauer Untersuchung des B. typicus aus 
Zentraleuropa hege ich jedoeh Zweifel, ob diese Auffassung richtig ist; 
denn es gibt nieht allein im Westen; sondern auch im Osten Deutsehlands 
pascuoide Formen, die mit dem Valesianus der Schweiz durch flieBende 
Uberg~nge, sowohl was die Ausdehnung als aueh die Intensit~t des Rot  
betrifft, verbunden sind. Ich halte es nieht fiir wahrscheinlich, dab der 
Einflui~ des B. paseuorum so welt reicht. Wichtiger erscheint mh" aber 
die Tatsache, daB, wenn schwarze t taare auf den Abdominalsegmenten 
des B. valesianus vorhanden sind, diese in ihrer Ausbreitung der Typicns- 
und nieht der Pascuorummodalit~t folgen, und es ist nicht einzusehen, da{~ 
der Bastardeinflul~ sich nur im Rot  und nicht auch im Sehwarz zeigen 
sotlte. Eine andere Frage ist es, ob nieht vielleicht der B. valesianus Be- 
ziehungen zum B. maculatus der Pyren~en hat, was nur an einem grSl3e- 
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ren Material festzustellen ist. Ich fasse die Valesianus-Form als i)ber- 
gangsform zum Typieus auf, die sieh an dessen pascuoide F0rmen an- 
sehliel3t bzw. sie nach Rot  weiterfiihrt (siehe Abb. 34, Fig. 1--5). Aueh 
die fulvotrapezoide Umf/~rbung tr i t t  auf dem 2. Segment des B. valesianus 
auf. 2 Exemplare yon Talloires zeigen ein yore normalen abweichendes 
Verhalten, insofern bei dem einen das t~ot vom 2. Segment segmentweise 
bis zum 4, ab- start  zunimmt und auf dem 5. nur dureh sp~rliehe orolaterale 
Haare  vertreten ist oder insofern bei dem anderen Exemplar  diese Abnahme 
bis zum 5. Segment erfolgt. M6glieherweise zeigen diese Stiieke die fulvo- 
trapezoide UmfS~rbung in extremer und auf die hinteren Segmente tiber- 
greifenden Art  und Weise. 

B. ru/ostriatus ](RI~GEI% Portugal (S. O. V.). 

Die Weibehen wurden sehon a. a. O. beschrieben (1928): Fiirbung 
~hnlieh wie beim B. valesianus; jedoeh ist das Rot  wie das Gelb viel inten- 
siver. Die Segmentbinden sind breiter, l~berggnge zum B. ru/ocitrinus 
wie zum B. pascuorum vorhanden, insofern das Gelb sehr intensiv ist, 
bzw. das Rot  sieh allm~ihlieh auf die vorderen Segmente ausbreiten kann 
und extrem sogar die caudalen hellen Binden zum ErlSsehen bringt. Das 
1. Segment ist zitronengelb. Behaarung sehr kurz. Zum B. ru/ostriatus 
z~hle ieh ein Mgnnchen yon Castello da Vide. Das Rot  und Gelb ist sehr 
kr~ftig. Scheitel, Episternum, Epimerite und 1. bis 4. Segment gelb, 5. und 
6. Segment rot. Schwarze Haare nur auf dem 7. Segment. Unterseite des 
Abdomens und die Beine ausgedehnt hellgelb. Bei der im allgemeinen 
grol3en Variabilit~t der M~nnehen werden wahrseheinlieh nieht alle 
)/I~nnehen der portugiesisehen Rasse so ausgedehnt gelb behaart  sein, 
sondern eine noch gr6Bere Variabilitgt als die Weibehen zeigen. 

B./airmairei F~IES~ (S. O. V.). 

Wahrscheinlieh die sizilianische Variet~t des B./rey-gessneri, weicht 
aber durch die schwarz behaarte Unterseite yon Thorax und Abdomen, 
dutch das schwarze Gesicht und die schwarzen Beine sehr erheblich ab. 
Nach O. T~AVTMA~ soil diese l%asse wenig variabel sein. Ngheres a. 
a. O. (1928). 

B./rey-gessneri und dessen LJbergangsformen zum B. agrorum typieus 
yon Zentralfrankreich. 

Weibehen und Arbeiter, 41 Exemplare yon Fontainebleau, MtDore 
und Royat .  Eingeschlossen sind hier die UbergSmge zum B. typicus. 
Gesicht wie beim B./rey-gessneri der Schweiz: I 0, I i  25, III  13, IV l ;  
ebenfalls Clypeus und Scheitel. Die Fgrbung des Thorax nghert sich an- 
scheinend stark der des Typieus. Schwarze Haare des Mesonotum : I 10, 
V. 24, I I  5, I I I  1. Tricuspis-Formen nicht beobachtet. Prothorax, be- 
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sonders der Pronotallobus, h~Lufig mit langen schwarzen Haaren im Rot. 
Scutellum zuweilen median mit sp~irlichen kurzen sehwarzen Haaren. 
Episternum bei 20 Exemplaren mit vereinzelten, seltener reiehlieheren 
schwarzen Haaren in der dorsalen Partie, sonst gelblichgreis. I~ote 
Haare, wenn vorhanden, spSMich im dorsalenWinkel. Abdominaltergite. 
1. Segment blag. Schwarz: I 37, I I  0, I I I  1, IV 1, V 1. 2. Segment 
kann ganz gelb sein. Schwarz: I 4, I I  10, I I I  10, IV 7, V5,  VI2,  
VII und VIII  0, IX 2. Letztere Exemplare mit oraler heller Lunnla 
und spgrliehen roten caudalen Haaren. Verdr~Lngung der Lunula wie 
beim Typicus. 3. Segment verh~lt sich ghnlich. Schwarz: 1 2, I I  10, 
I I I  7, IV 10, V 4, VI 1, VII 0, VIII  0, IX 1. 4. bis 6. Segment stets nut  

Abb. 35. Die Farbenver te i lung  bei den Weibchen des B. flavidus yon Zentralfrankreich. Der 
schwarze Punkt  auf dem 3. Segment  der Fig.  I bedeute t  ein schwarzes Haar. 

mit wenigen schwarzen Haaren. In Bezug auf Einzelheiten, speziell auf 
die Verteilung yon Gelb und Rot, verweise ich auf die Abb. 35. Man 
beachte besonders die hellen Exemplare mit schmalen Endsgumen. Diese 
gleichen dann dem B. valesianus der Westschweiz. Auch beim B./rey- 
gessneri yon Zen*ralfrankreieh tr i t t  fulvotrapezoide Fiirbung des 2. und 
3. Segmentes anti Unterseite und Beine wie beim typischen l~'rey-gessneri. 
t~ote Corbieulahaare fehlen. In unserer Population gibt es Exemplare 
yon ausgesproehenem Frey-gessneri-Typus mit wenig Rot, aber aueh 
Uberg~nge zmn B. typicus und diesen selbsg. Ferner ist der paseuoide 
Typus vertreten, der in Bezug auf Sehwarz yon den mitteleuropgisehen 
Ph~notypen fortgesetzt wird. 

Miinnchen (S. O. V.) wie die Weibehen gef~rbt. Uberggnge zum 
B. typicus jedoch weir zahlreieher. Das Colorit ist lebhafter. Fulvo*rape- 
zoide Fiirbung kommt vor. Bemerkenswerterweise kann das ganze 6. Seg- 



192 E. Kriiger: 

ment gelb sein; das 7. kann fast ganz schwarz sein, wenn die voran- 
gehenden Segmente relativ noeh ziemlieh ausgedehnt hell sind. 29 Ex- 
emplare von Fontainebleau, 3 yon Royat, 3 yon Chamaligres und 2 yon 
Le Lioran (Abb. 36, Fig. 1--10). 

Abb. 36. Das Sehwarzwerden des Abdomens bei den 3Iiinnehen des B. flavidz~s ut~d typic*es yon 
Zentralfrankreieh. Exemplar  1 ist  nur  auf dem 6. und  7., Exemplar  2 auetl z. T. auf dem 5. Segment  

rot behaart.  

Da der zentra~]fr~nzSsische B. agrorum sich vom B./rey-gessneri der West- 
schweiz anscheinend durch die geringere Intensit~t des thor~k~len Orangerot und 
des abdominalen Gelb unterscheidet, k~nn er einer besonderen Rassc angeh6ren, 
fiir die ich vorbehMtlich einer Untersuchung ganz frischen Materials den Namen 
B. /Iavidus vorschl~ge. 

B./rey-gessneri O. VOGT, Kanalinseln: Guernsey und Serk (l~berg£nge 
zmn Typicus eingeschlossen). 

19 Weibchen und Arbeiter (S. O.V.). Gesicht gelb und schwarz : I 0, 
I I  4, I I I  10, IV 5, V 0, VI 0. Clypeus und Seheitel wie bei der vorigen 
Rasse. Thorax helldotterorange. Pronotum am Vorderrande h~ufig mit 
sehwarzen Haaren, ebenso Pronotallobus diffus schwarz auf ganzer Fliiche. 
Mesonotum und ScutelIum fast immer ohne lange sehwarze Haare. Sehwarz : 
I 16, V 2, I I - - V I  0, VII  1. Letzteres Exemplar weicht sprunghaft ab 
und ist vora Typicus nieht zu unterscheiden. Episternum wie beim 
typisehen B. ]rey-gessneri. Sehwarze Haare im dorsalen Winkel nut bei 
2 Exemplaren (Abb. 37). Abdominaltergite vorwiegend gelb behaart ; rote 
Haare kommen auf dem 5. und 6., seltener aueh auf dam 4. vor und sind 
wenig intensiv gefS~rbt. Das Gelb ist versehieden getSnt : 1. Segment greis- 
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gelb, 2. Segment zitronengelb, aber auch br~unliehgelb, sogar rStlieh (fulvo- 
trapezoide F~irbung). Schwarze Haare sp~irlich. Ansbreitung wie beim 
Typicus und den iibrigen Populationen des B. ]rey-gessneri. 1. Segment 
nur auf den umgesehlagenen Seitenteilen mit schwarzen Haaren. 2. Seg- 
ment:  I2 ,  I I 6 ,  I I I 6 , ! V 4 ,  V1.  3. S e g m e n t : I 2 ,  I I 7 ,  I I I 7 ,  IV1,  V1, 

Abb. 37. Das  Au~treten der ers ten schwarzen Haare  im  dorsalen Winkel  des E p i s t e r n u m s  bei den 
Weibehen  des B, frey-gessneri der  Kanal inse ln .  I n  Fig .  4 bedeu te t  der sehwarze P u n k t  ein einzelnes 

sehwarzes  Kaar .  14 E x e m p l a r e  h a t t e n  keine  so gef~ tb ten  Haare .  X NN rote Haare.  

VI 1. Sehwarze Haare des 4. und 5. Segmentes zeigen die Neigung, sieh 
sehon auI ffiihen Stufen am oralen Rande entlang auszubreiten, weshalb 
die Stufenfolge sich nicht genau mit der des Typicus deekt. Unterseite 
des Abdomens und die Beine wie bei der vorhergehenden l~asse. Ob der 
B./rey-gessneri der Kanalinseln einer besonderen gasse angehSrt, liel3 
sich vorl~tufig mit Sicherheit nieht entscheiden. 

Abb. 38. Das Auf~reten der ers ten sehwarzen  Haare  auf  d e m  E p i s t e r n u m  bei den M~innchen des  
t3. frey-gessneri der  Kanal inse ln .  I n  Fig .  1--11, n ich t  in 12, bedeu t e t  jeder  P u n k t  ein e inzelnes  
sehwarzes t t aa r ,  Fig.  1 g ib t  die versch iedene  Lage  des ersten sehwarzen  Haares  bei 5 Exempla ren  
wieder ;  Ro t  fehl t  en tweder  oder is t  sehr  sp~irlich im  dorsalen Winkel.  Fig .  2-=8 zeigt  dasselbe 
ftir die ers ten 2 t t aa re .  Die  sehwarzen  I I a a r e  tier Fig.  5 und  8 gehSren d e m  oralen Winke l  an. 
Fig ,  9--11 zeigt  das  n~imliehe ftir 4 bzw. 5 Haare .  Fig.  12 ve ranschau l ich t  die weitere Ausbre i tung  

yon Sehwarz. 

Miinnchen, 75 Exemplare der gleichen Fundorte. Gesicht gelb und 
sehwarz. Die gelben Haare in der Area centralis h/iufig dunkler gelb: 
I 0, I I  20, I I I  36, IV 13~ V 2, IV 0. Clypeu8 greisgelb und sehwarz. Es 
gibt sowohl Exemplare mit fast ganz hellem wie solche mit fast ganz 
schwarzem Clypeus, sowie Uberg~nge zwischen den Extremen. Scheitel 
vorwiegend rot, yon wechselnder TSnung. Rot kann durch Gelb ver- 
dr/~ngt werden. Schwarze Haare in weehselnder Zahl. Thorax wie bei 

Z. f. Morphol. u. (~kol. d. Tiere  Bd. 2~:. 13 
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den Weibchen. Greise bis gelblichgreise Haare in der oralen Pattie des 
Mesonotum8 und der caudalen Pattie des Scutellums. Der orale Teil des 
Pronotums, weniger der medianorale Teil des Scutellums mit kurzen und 
l~ngeren schwarzen Haaren. Mesonotum niemals mit  langen schwarzen, 
selten mit  ku~zen schwarzen Haaren. Episternum wie bei den voran- 
gehenden ]~assen. Sehwarze Haare im dorsalen Winkel nut sp~r!ich; 
Erstlinge h~ufig subapical auf einer Linie, die yon der Mitre des 1. Epi- 
meriten bis zum oralen Winkel verl/~uft, und zwar auf der Grenze Rot- 
Gelb. Au6erdem linden sich spttrliche schwarze Haare auf dem nach innen 
umgeschlagenen oralen Feld undim caudalen Winkel (Abb. 38). Abdominal- 

• ~ . ÷+÷.t. ÷ 
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Abb .  39. D i e  F a r b e n v e r t e i l u n g  des  A b d o m e n s  be i  d e n  M i i n n c h e n  des  B. frey-gessneri d e r  K a n a l i n s e l n .  
D i e  c a u d a l e n  g e l b e n  b z w .  h e l l r o t e n  B i n d e n  s i n d  d u t c h  L i n i e n  a b g e s e t z t .  D i e  G r u n d f a r b e  des  

1. S e g m e n t s  i s t  s t e t s  g e l b l i e h ,  g = gelb~ r ~ ro t ,  h r  = h e / l r o t .  

tergite: 1. Segment auf dem l~fiekenfelde nut bei zwei Exemplaren mit  
schwarzen Haaren. 2. Segment gelb, orangegelb bis r6tlieh. Schwarze 
Behaarung wechselnd. Schwarze diffuse Binde in verschiedener H6he des 
Segmentes auftretend, bei einem Exemplar  schwarze Haare metabolisch 
im caudolateralen Winkel vor dem hellen Saum, bei einem anderen caudo- 
median. 3. Segment gelb oder rot in wechselnder Ausdehnung. Bei der 
Ausbreitung der schwarzen Haare wird die orale Kante  bevorzugt, so da[~ 
selbst auf sp~ten Stufen des Schwarzwerdens der caudale helle Saum 
nicht erreicht wird. Der oromediane Ausbreitungsherd macht  sich auf 
spi~ten Stufen dadureh kenntlieh, dal~ hier die schwarzen Haare sich 
caudalw~rts starker ausbrei~en als seitlich davon. 4. und 5. Segment eben- 
falls gelb oder rot  und gelb ; sehwarze Haare meist sp~rlieh. 6. und 7. Seg- 
ment nur rot  oder rot und schwarz (Abb. 39, Fig. 1--10). Die Modalit~ten 
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der Umf~rbung entspreehen denen des Typicus. Bei einem Exemplar 
treten metaboliseh rote Haare seitlieh auf dem 2. und 3. Segment auf, 
fehlen jedoeh auf dam 4. Segment, um auf dam 5. Segment als orale Binde 
wieder zu erseheinen und das ganze 6. und 7. Segment zu bedeeken. 
Helle, entweder vorwiegend gelbe, gelbr6t]iehe oder ausgedehnt rote 
Exemplare herrsehen vor. Das Sehwarz tr i t t  zurfiek. Um so auffallender 
ist ein Exemplar mit ganz sehwarzem 6. und 7. Segment, ein anderes mit 
fast ganz schwarzem 2. Segment, am auffallendsten sehliel31ieh ein drittes, 
bei dem das 2. bis 7. Segment fast ganz sehwarz sind. Es kommt also 
bei den M~nnchen der paseuoide Typus vor. Sehwarze Haare der Seiten- 
teile nehmen segmentweise yon hinten naeh vorn ab und erlSsehen in der 
gegel auf dem 2. Segment. Helle Ends~ume kSnnen in verschiedener 
Breite und F/irbung auftreten. Unterseite und Beine ausgedehnt hell be- 
haart. 1. Tibia ganz, 2. und 3. Tibia vorwiegend sehwarz behaart. Die an 
der Vorder-, mehr noch an der Hinterkante der 3. Tibia vorkommenden 
greisgelben Haare, warden dureh sehwarze Haare veto distalen Ende aus 
verdr/tngt. Behaarung so lang wie beim B./rey-gessneri der Sehweiz, aber 
etwas lgnger als beim B. ru/oeitrinus Nordostspaniens. 

B. septentrionalis O. VoGT. 

Weibehen, 49 Exemplare yon Sehottland (S. O.V.). Gesieht gelblieh 
und sehwarz : I 0, I I  2, I I I  8, IV 20, V 15, VI 4. Clypeus ebenso. Stirn 
sehwarz und rot. Naeh den wenigen frisehen Exemplaren zu urteilen, ist 
der Thorax miSfarben rStliehbraun und n~hert sieh in der Fi~rbung sehr 
dem des Typicus. Pronotum und Seutellum meistens mit kurzen (selten 
langen) sehwarzen Haaren. Nur 3 Exemplare mit langen sehwarzen 
Haaren auf dem Mesonotum. Sie geh6ren der Vorsehwarmstufe an. 
Kurze sehwarze Haare etwas h~uflger. Episternum dorsal rStliehgelb, 
ventralw~rts blasser, sehliel3]ieh greis. Bei 45 Exemplaren Episternum 
ohne sehwarze Haare. Letztere im dorsalen Winkel sehr sp~rlieh nur bei 
3 Exemplaren; bei einem zahlreiehere diffuse Haare bis knapp vor die 
oroeaudale Diagonale reiehend (f3bergangsform zum Typieus). Abdo- 
minaltergite nach O. VOGT mehr graugelb. Ich finde sie bei frisehen 
Exemplaren stumpf oeker- bis oekerrStlich, jedenfalls abweiehend yon 
den Weibehen des B./rey-gessneri der Kanalinseln. Das 2. (und 3. ?) 
Segment nimmt gelegentlich fulvotrapezoide FS~rbung an. Das I~ot, 
yon hinten naeh vorn segmentweise vordringend, ist stumpfer als 
beim B. valesianus, auf den hinteren Segmenten kr~Lftiger als auf den 
vorderen. Die hellen gelblieh gef~rbten EndsS~ume wesentlich schm~lar 
als beim B. valesianus. Das Schwarzwerden der Segmente erfolgt ~hnlieh 
wie beim B. /rey-gessneri und typieus. 1. Segment ohne Schwarz. 2. Seg- 
ment: 3 Exemplare ohne Schwarz, 6 Exemplare mit einem schwarzen 
Haar fast an dersetben Stelle des inneren oralen Winkels, bei anderen 

13" 
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drei, vier bzw. sechs schwarze Haare ebendort. Weitere Vermehrung 
ebenfalls naeh der Modalit/~t des Typicus. Es kommt zur Andeutung 
einer Lunnla, jedoeh niemals zur Bildung einer sehwarzen Binde. Anf 
dem 3. Segment wird yore Sehwarz bei der medianen Ansbreitung der 
orale I~and im Gegensatz zum 2~ypicus friihzeitig bevorzngt. Im ex- 
tremen Falle kommt es zur Bildung einer oralen eaudalwgrts sich auf- 
16senden sehwarzen Binde mit beiderseitigem Kern nnr sehwarzer Haare. 
4. und 6. Segment und die Seitenteile des 2.--5. Segmentes wie beim 
B. [rey-gessneri. Im allgemeinen haben die Weibehen des B. septentrio- 
nalis mehr schwarze Haare auf dem Abdomen als die Population der 
K~nalinseln. Die dunkleren Exemplare fasse ieh mit 0. VoGm als Uber- 
gangsexemplare zum Typicus auf. Unterseite des Abdomens ausgedehnt 

greis behaart, ebenso im allgemeinen 

Exemplare, bei denen sie mehr 
oder weniger sehwarz behaart sind; 
extrem k6nnen die hellen t taare auf 

Abb. 40. Das Auftreten yon schwarzen Haaren 
auf dem Ep i s t e rnum der 1Kannchen yon B. 
septentrlonalis und  ihre Lagebeziehung zu 
Rot  im dorsalen Winkel. In  Fig.  9 bedeutet  
die geschwungene Linie die Grenze zwischen 

Rot  und Gelb. 

die Troehanter und die proximalen 
Teile der Femora beschr~nkt sein. 
Behaarung lang, 1/inger als beim 
B./rey-gessneri der Kanalinseln, der 
Sehweiz und Savoyens. 

Miinnchen, 51 Exemplare yon 
Schottland (S. O. V.). Gesicht hellgelb 
und sehwarz : 1 0, I I0 ,  I I I  16, IV 21, 
V 12, VI 1. Clypeus dunkler als bei 
den M~innehen der Kanalinseln. 
Scheitel meistens rot  und sehwarz, zu- 
weilen gelb und sehwarz. 15bergange 
zwischen l%ot und Gelb vorhanden. 

Thorax rot, sehr versehieden getSnt, hell orangerot bis fahl gelbbraun, 
im allgemeinen blasser als das der Mgnnehen der Kanalinseln. Pronotum, 
oraler Tell des Mesonotums und eaudaler Rand des Scutellums oft mit 
hellen gelblichen Haaren (!). Extrem wird dutch solehe das Rot zu einer 
diffnsen Querbinde bzw. zu einem medianen Fleck reduziert. Oberseite 
des Thorax sehr selten mit (spiirlichen) laugen sehwarzen Haaren. Knrze 
sehwarze Haare h~ufiger, besonders anf dem Seutellum. Episternum wie 
bei den Weibchen. Rote Haare im dorsalen Winkel vorhanden, aber 
nieht immer. Sie riicken diffus ventralwS~rts wenig vor, ausnahmsweise 
etwas fiber die oroeaudale Diagonale. 6 Exemplare mit sehwarzen 
I-Iaaren im dorsalen Winkel (4 davon mit einem, 2 mit zwei schwarzen 
ttaaren, die entweder neben dem 1. Epimeriten oder subapieal stehen). 
Schwarze Haare k6nnen im caudalen Winkel unabhS.ngig davon auftreten 
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(45 Exemplare).  Ein Exemplar  zeigt sprunghafte Aberration, insofern 
der ventral  yon den roten Haaren gelegene Teil yon diffusen sehwarzen 
Haaren  bedeekt ist. Dieses Areal zeigt einen dichteren Kern sehwarzer 
Haare  im eaudalen Winkel (Abb. 40). Abdominaltergite weniger stumpf ge- 
f~rbt als bei den Weibchen, abet blasser als bei den Mgnnehen der Kanal- 
inseln. Das Rot  wird yon hinten nach vorn blasser und reieht in seltenen 
Fallen extrem bis zum 2. Segment. 1. Segment greisgelb, 2.--4.  Segment 
kann gelb sein. Am dunkelsten ist das Gelb auf dem 2. Segment. Charakte- 
ristiseh sind die gelben Segmentsgume, die auf dem 4. und 5. Segment 
zuweiten rStlieh oekerfarben werden und mit  dem Rot der oralen Teile 
der Segmente alternie- 
rend, den Tieren nicht 
selten ein auffallend ge- 
b/indertes Aussehen ge- 
ben, wie es tibrigens aueh 
bei den M~nnehen der 
Kanalinseln und dem B. 
/lavotrapezoides yon Klein- 
asien h~ufig vorkommt.  
Das Sehwarz des Abdo- 
mens wechselt sehr; helle 
Formen vorherrschend, 
wenn much im allgemeinen 
dunkler als die M~nnehen 
der KanMinseln. 1. Seg- 
ment  greisgelb, nur bei 
6 Exemplaren mit  sehr 
sp~rlichen sehwarzenIIaa- 
ren. 2. Segment dagegen 
nut bei 4 Exemplaren 
ohne solehe (5 Exemplare 
mit  einem, zwei oder drei 
an fast gleieher Stelle; bei 

Abb. 41. Das Schwarzwerden des Abdomens 
bei den M~nnchen des B. ~el)tentrionalis der Kanal inseln.  

schwarzen Haaren im inneren oralen Winkel 
2 Exemplaren stehen sie caudalw/irts davon). 

Ausbreitung yon Schwarz naeh der Modalitgt des Typicus unter Bil- 
dung einer Lunula. (Ein Exemplar  mit  abweichender Ausbreitung am 
oralen I~ande.) Es gibt Exemplare mit  fast ganz sehwarz behaartem 
2. Segment, jedoch bleibt auSer den Resthaaren der oralen Lunula stets 
aueh der caudale helle Endsaum erhalten. 3.--5. Segment wie beim 
B. ]rey-gessneri und typieus. 3. Segment hfiufig mit  einer weehselnd brei- 
ten ora]en sehwarzen Binde, sehr selten der Randsanm fast ganz sehwarz. 
4. Segment seltener mit  oraler sehwarzer Binde. Sie bleibt schmal 
und diffus. 5. Segment meist nur mit  einem laterMen Fleck sehwarzer 
Haare. 6. und 7. Segment variiert unabhgngig yon den fibrigen und kann 
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z. B. ganz oder ausgedehnt sehwarz sein, wenn die vorderen Segmente 
nut wenige sehwarze Haare haben (Abb. 41). Xhnliehes kommt  auf dem 
5. Segment, abet viel seltener vor. Aueh bei den XV[gnnehen des B. septen- 
trionalis zeigen die sehwarzen Haare die Tendenz, sich sehon auf 
Ir/ihen 8tufen am oralen Rande der Segmente auszubreiten, w/~hrend 
sie auf dem 6. Segment zuweilen aueh vor dem eaudalen Rande vor- 
dringen. Sehwarzfgrbung der Seitenteile der 8egmente wie bei den Weib- 
ehen. Aneh bei den MS~nnehen gibt es Exemplare mit  reiehliehen sehwarzen 
ttaaren, die den Ubergang zum Typieus vermitteln. Ein Exemplar zeigt 
starke sprunghafte Vermehrung yon 8ehwarz (Abb. 41, Fig. 6). Unter- 
seite des Abdomens vorwiegend greis, besonders die Trochanteren, im all- 
gemeinen aueh die Femora;  jedoeh gibt es Exemplare,  bei denen die 
greisen Haare extrem his auf wenige proximalwgrts verdrgngt werden. 
Die Tibien sind schwarz behaart. 3. Tibia h~nfig am Hinterrand, sel- 
tenet am Vorderrand, mit spiirlichen hellen Haaren. 

III. Die Paseuorumformen. 

a) B. bo/illi O. VOGT (S. O.V.). Andalusien, nur je ein ~ und 9 be- 
kannt. Ich verweise auf die a. a. O. gegebene Beschreibung (1928, S. 364). 

B. maculatus O. VoGT (S. O. V.). 

17 Weibehen yon G~dres, zahlreiehe Arbeiter yon G~dres, Luz, Bar6ges 
und St. Jean de Luz. 

Die yon O. VOGT gegebene Besehreibung der Type, die yon mira .  a. O. 
(1928, Tafel I) abgebildet ist, stellt einen extremen Ph~notypus dar. Ieh  
fasse die ganze Population der Pyren~ien unter diesem Namen - -  also in 
erweitertem 8inne - -  zusammen. 

Gesicht honiggelb und sehwarz, sehr variabel. 1 0, I I  1, I I I  22, IV 15, 
V 10, VI  4. Durehsehnittlieh wesentlieh dunkler als B. paseuorum typicus 
nnd intermedius, aber nieht so dunkel wit B. dusmeti. Letzte helle Haare 
entweder in der Area eentralis oder triangularis oder in beiden Arealen. 
Clypeus wie das Gesicht nieht selten ganz sehwarz. Stirn rot nnd 
sehwarz. Thorax mit typisehem Paseuorum-Rot. Mesonotum ohne 
sehwarze Haare. Episternum rot, sehwarz und gelb. Gelb ventralwgrts 
blasser werdend. Sehwarze Haare im dorsalen Winkel fehlend. Ausbrei- 
tung derselben im eaudalen Winkel naeh der Briiekenmodalit~t. Rote 
Haare nieht so weir ventralw£rts reiehend wie beim B. intermedius und 
B. pascuorum typicus. Abdominaltergite: 1. Segment ganz gelb oder rot  
and gelb. Rot  beginnt eaudolateral; Ausbreitung median und oralw£rts ; 
selten yon grSBerer Ausdehnung. 2. Segment rot  mit  weehselnd breiter 
gelber Lunula. Letztere kann fehlen. 3.--6. Segment rot. Zahlreiehe 
Exemplare auf den vorderen Segmenten, besonders auf dem 2. und 3. Seg- 
ment, seitlieh am und vor dem eaudalen Rande mit vielen hellen ttaa~ren 
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(~hnlieh wie beim B. subciliatus yon Bulgarien). 1.--6. Segment mit seit- 
lichen sehwarzen distin#ten Haarfleeken in weehselnder Ausdehnung. Auf 
dem 1. Segment k6nnen die sehwarzen Haare fehlen, wenn solehe auf dem 
2.--6. Segment vorhanden sind. Unterseite und Beine ausgedehnt hell; 
jedoeh sind Exemplare vorhanden, bei denen die hellen Haare der Unter- 
seite stark zuriiekgedr~ingt sind. Dasselbe gilt flit die Beine, die sogar 
ganz sehwarz behaart sein k6nnen. 

: . . . .  

Abb. 42. Das Sehwarzwerden des Abdomens bei den Weibehen (Fig. 1--3) und don Mitnnehen 
(Fig. 4--6) des B. maculatus der Pyren~en. r = rote Behaarung. 

Die Maculatusmodalitdit des Sehwarzwerdens der Hinterleibstergite. 

Die Bedeutung dieser yon mir jetzt neu untersehiedenen ModalitS~t 
reehtfertigt eine gesonderte Behandlung. Die totale abdominale Anord- 
nung der lateralen Fleeke, die relativ seharfe Abgrenzung derselben gegen 
Rot, besonders die segmentweise vom 1.--6. Segment erfolgende Ab- 
nahme in der Fleekengr6Be zeigt grote _~hnliehkeit mit der ~odalit~t des 
Melleo/acies yon Stid- und 5Iittelitalien. Trotzdem ist sie nieht mit letz- 
terer identiseh, da die sehwarzen Erstlingsha~re nieht im inneren caudo- 
lateraIen Winkel, son~Iern oral au[ der Grenze zwischen den Seitenteilen 
und dem Ri~e#en/elde entstehen. I)ie Ausbreitung des Sehwarz erfolgt 
auf dem Rtiekenfelde median- und e~udalw~rts, nach den Seiten~ilen hin 
l~terM- und e~udalw~rts. Von groger Wiehtigkeit ist ferner die Abh~ngig- 
keit des ersten Auftretens und der Ausbreitung sehw~rzer Havre yon der 
Zahl der hellgelben Seitenhaare und deren Ausdehnung, wodureh der Ort 
des ersten Auftretens der schwarzen Haare der ,,Grenzlinie" (Abb. 4, 
S. 151) zu versehoben werden k~nn; nur bei einem Exemplar beobachtete 
ieh die Ausbildung eines gesonderten Herdes sehw~rzer I-Iaare im inneren 
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orolateralen Winkel, wie er beim B. agrorum typicus und den atypischen 
Exemplaren des B./rey.gessneri vorkommt.  Da nun die hellen Seiten- 
haare auf den hinteren Segmenten abnehmen, ja ganz fehlen kSnnen, ist 
die M6gliehkeit vorhanden, da$ die sehwarzen Erstlingshaare im extre- 
men Falle nach hinten bis an den caudalen Rand abgedr/~ngt werden; 
denn das Sehwarz bevorzugt als Substrat  des ersten Entstehens das total  
oder diffus gelb behaarte Areal. Dieser Fall finder sieh bei B. rnaculatus 
auf den hinteren Segmenten realisiert und stellt die Modalit/tt des 
Melleo/acies dar, die wir danach als Spezialfall der Maculatus-Modalit~t 
zu betrachten haben. Wir sehen an diesem Beispiel deutlich, dab man 
yon der Modalit~,t eines bestimmten Segmentes nicht ohne weiteres auf 
die Modalit/tt anderer Segmente schliel~en darf. Ich unterscheide nun- 
mehr zwischen homoseg~nentalen und heterosegmentalen Modalitditen einer 
Farbenverdr/ingung. Die Abnahme des Sehwarz yon den vorderen nach 
den hinteren Segmenten kann - -  besonders bei den Anfangsstufen - -  
proportional sein, braucht es aber nicht zu sein. Abgesehen yon der 
schon erw~hnten st~rkeren Diskorrelation zwisehen l.  und 2. Segment 
ist ein Zurtickbleiben des 4. bzw. 5. Segmentes zu beobachten. Eine 
solche eunomisehe ,,Verwerfung" ist jedoeh nicht allein ffir den B. 
maculatus charakteristiseh, sondern kommt  auch dem B. agrorum typicus, 
olympicus und anderen Rassen sogar noch in verst/~rktem Mal]e zu. 
Von grol~er Bedeutung ist schlie/31ich die Feststellung der Maculatus- 
Modalit/~t flit die Kl~rung der schon erw/~hnten besonderen Typicus- 
Modalit/~t, die sieh yon der atlgemeinen Modalit/it des Typicus dadurch 
unterseheidet, dal3 die schwarzen Haare  nicht im inneren oralen Winke] 
entstehen und sich nicht in der charakteristischen diffusen Art aus- 
breiten, sondern genau wie beim B. ~naculatus sehwarze deutlich ab- 
gegrenzte Flecke bflden and eine st~rkere Proportionalit/~t zeigen. Auf 
Grund meiner Beobachtungen stehe ich nicht an zu behaupten, dal~ 
die so gef/irbten Exemp]are des Agrorum typicus einer besonderen Modali- 
t/~t, n/~mlieh der Maculatus-Modalit~t folgen, die also noeh in Zentral- 
europa z. B. bei Hamburg  und Berlin naehzuweisen ist. Die allerersten 
Stufen dieser Modalit/tt t reten in diesem Gebiet nicht auL Das Sehwarz 
ist beim B. pseudomaculatus immer sehon weiter fortgesehritten. Ob 
sich in den ganz dunklen Stufen des B. agrorurn typicus noch zuweilen 
die Maculatus-Modalit~t versteekt, 1/~Bt sieh natfirlich nieht entseheiden; 
denn man kann selbstverst~ndlich diesen Typen nicht ansehen, welcher 
Modalit/~t sie ihre Entstehung verdanken. 

Mdnnchen, 57 Exemplare von G~dres, Luz, Barbges, Bas Barbges und 
Lourdes (S. O. V.). 

Gesicht wie bei den Weibchen. I 0, I I  9, I I I  10, IV 18, V l l ,  VI 6. 
Bei fast ganz schwarzem oder ganz sehwarzem Gesicht Clypeus noeh mit  
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hellen Haaren. Stirn rot, gelb und schwarz; meist ausgedehnt rot. 
Schwarze t taare  dringen selten zentral- und apicalw/~rts weit vor. Nur 
ein :Exemplar mit  wenigen apiealen roten Haaren sprunghaft abweichend. 
Bei einigen Stricken ist Rot  dutch Gelb verdrangt. Letzteres immer etwas 
dunkler als das Gesichtsgelb. ()bergangst6ne zwischen Rot  und Gelb vor- 
handen. Letzte rote Haare  anseheinend stets nur am oralen Rande. 
Thorax wie bei den Weibchen. Episternum im wesentlichen rot und gelb. 
Rote Haare sparlich dorsal bei 16, diffus bis zur orocaudalen Linie bei 
13 Exemplaren. Dorsale Hali te nut rot bei 10, 3/4 der Thoraxseite bei 
9 Exemplaren. Ausbreitung des Schwarz wie bei den Weibchen nach der 
Brrickenmodalitat. Da das Rot  sehr verschieden weir ausgedehnt ist, er- 
geben sich Verhaltnisse wie sie beim B./lavotrapezoides besehrieben wur- 
den (1928). Selten erreicht das Schwarz gr6Bere Ausdehnung, indem es 
das ventrale Viertel des Episternums ausfrillt. Letzte greise Haare oro- 
ventral. Abdominaltergite : 1. Segment gelb oder gelb und rot. Gelb riber- 
wiegt. 2. Segment rot, selten mit  schmaler gelber Lunula. Bei einem 
Exemplar  verdrangt  das Gelb sprunghaft das Rot  bis zum lateralen Be- 
zirk. 3.--7.  Segment stets rot. Schwarze Haare bzw. seitliche Haarflecke in 
der l~egel wenig entwickelt ; letztere k6nnen j edoch in einzelnen Fallen sehr 
stark in Erscheinung treten und an Ausdehnung die der Weibchen sogar 
sprunghaft ribertreffen (Abb. 42, Fig. 6). Unterseite des Abdomens hell 
behaart,  ebenso die Beine. Jedoch k6nnen letztere auch ausgedehnt 
schwarz sein. 

B. intermedius 0. VOGT. 

Weibchen (1 Exemplar  S. O. V.), Tessin, Bozen (e. S.). 

Wie die Type des B. maculatus der Pyrenaen einen spezie]len Phano- 
typus der dortigen Population darstellt, so die Intermedius-Type einen 
solchen des Tessin. Die Durchsieht der Sammlung yon O. VoGT ergibt, 
dab der B. interrnedius (in weiterem Sinne) frir die Population des Tessin 
einen Ausnahmefall darstellt, dab er aber bei Bozen sehr h~ufig ~uftritt. 
Der B. intermedius ist eine Zwischenform zwischen dem B. maculatus und 
dem B. pascuorzem typicus. Eine besondere Beschreibung erribrigt sich, 
da es genrigt, die Differenzpunkte hervorzuheben. Unsere Rasse hat t in 
helleres Gesicht als B. mac~zlat~zs. Das Gelb ist noch weiter ausgedehnt 
auf dem 1. Segment. Das Seitengelb des Epistermtm ist blasser, die mitt- 
leren Femora im Durchschnitt  heller. Die Modalit~t des Schwarzwerdens 
s t immt mit  der Maculatus-Modalit~t riberein. Auch bei den Weibchen 
des lntermedius kommt  es, a]lerdings nicht bei allen Individuen, zur Aus- 
bildung lateraler Flecke. 

Auf Grund des vorhandenen Materials ist es noch nieht m6glieh, eine 
schiirfere Abgrenzung der Populationen Sridtirols und der Pyrenaen zu 
geben. Auger dem B. intermedius kommt  bei Bozen B. agrorum typicus 
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in der pascuoiden Form vor. Fliel3ende Uberg~nge zwischen beiden 
wurden nicht beobachtet. Als Unikum sei ein yon Enslin gesam- 
recites Exemplar (S. O. V. Hr. 68) erw~hnt, das sieh durch dristergelb- 
braunen Ton des Rot, besonders auf dem 2. Segment auszeichnet. 
Ieh halte dieses l%ot fiir das der fulvotrapezoiden F~rbung. Exemplare 
yon Marseille zeigen grol~e Ahnlichkeit mit den Tieren der Pyren~en und 
des Tessin. Der B. intermedius scheint nSrdlieh nicht fiber den Brenner 
hinauszugehen. In der Sammlung O. VOGT linden sich 4 Exemplare 
des B. agrorum yon doff, yon denen 3 dem B. agrorum typieus ange- 
hSren und zwar der dunl~len Form mit schwarzem 2. und 3. Abdominal- 
segment. 

Von M~innehen habe ich nur wenige Stricke untersuchen kSnnen. Die 
Befunde reichen zur genaueren Analyse nicht aus. Von den typisch rot 
gef~rbten Stricken weicht ein Exemplar dutch frey-gessneroide F~rbung, 
ni~mlich durch Beschr~nkung des l%ot im wesentlichen auf das 6. und 
7. Segment und durch die fulvotr~pezoide F~rbung des 2. Segmentes ab. 
Ein anderes Exemplar zeigt fortgeschrittene pascuoide Schwarzf~rbung. 

B. pascuorum typieus O. V. 

Weibehen, 59 Exemplare aus dem Tessin (Pallanza, Loearno und 
Faido) (S. O. V.). 

Gesicht honigfarben und sehwarz. I 0, I I  29, I I I  18, IV 6; heller als 
beim B. maeulatus. Stirn und Clypeus wie beim B. intermedius. Thorax 
rot wie bei beiden. Das episternale Rot  ventralwgrts ausgedehnter als beim 
B. maculatus ; Gelb nur bei wenigen Exemplaren deutlich hervortretend. 
Der yon Rot freie t~aum vorwiegend schwarz ; seltener t r i t t  hier die greise 
Behaarung dominierend auf. Ausbreitung des Sehwarz vorwiegend aus 
dem eaudalen Winkel vordringend. AbdominaItergite: 1. Segment mei- 
stens vorwiegend rot, oder rot und gelb, selten ausgedehnt gelb. 2. bis 
6. Segment rot. Laterale helle Seitenhaare sehr spi~rlich, meistens auf den 
eaudalen Rand besehr~nkt ; sie k6nnen sogar fehlen. Sehwarze I-Iaare seit- 
lich yore 1 .~4. ,  seltener his zum 5. Segment. Ausdehnung des Schwarz ge- 
ringer als beim B. maeulatus ; Schwarz kann sogar ganz fehlen. Modalitgt 
des Sehwarz wie beim B. melleo/acies (siehe unten!), jedoch auf dem 2. 
und 3. Segment 6tters aueh naeh der Maculatus-Modalitgt. Behaarung 
der Beine sehr wechselnd, besonders die des 3. Femur, der ganz hell be- 
haart, aber auch schwarz sein kann. Von 28 Stricken aus Faido haben 16 
schwarze oder fast schwarze Femora. Wichtig ist, dal~ die Beine im 
])urehschnitt viel dunlcler behaart sind als beim Maculatus und Intermedius. 
YR. agrorum typieus kommt im Tessin nieht vor. 

Miinnchen des B. pas~uorum typicus wurden yon mir nicht untersueht, 
da kein Material vorlag. 
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B. melleo/acies O. V. 

Weibchen, 17 Exemplare aus Mittelitalien und Calabrien (S. O. V.). 
Ieh verweise auf die a. a. O. (1928, S. 364) gegebene Besehreibung. 

Die Farbung yon Thorax und Hinterleib seheint mir nach den vorliegen- 
den Exemplaren zu urteilen einen intensiveren brennend rotbraunen Ton 
zu haben als bei den vorgenannten Arten. Besonders hervorzuheben ist 
das v611ige Erl6schen der seitlichen hellen I-Iaare der Abdominaltergite, 
das damit  verbundene reine Auftreten der Pascuorum-Modalit~t und 
die vorwiegende Schwarzf~trbung der ventralen Hiilfte bzw. des ventralen 
Drittels des Episternums. Die helle Behaarung der Beine ist auf den 
mittleren Trochanter bzw. auf ihn und den proximalen Tell des hinteren 
Troehanters besehr~inkt. 1. und 2. Femur sehwarz behaart.  I)er 3. Femur 
hat  nut selten helle Haare und dann auch nur in geringer Z~hl. Die 
Unterseite des Abdomens ist dunkler als beim B. intermedius, ~ascuorum 
typicus und maculatus. 

Von Miinnchen hat mir nut ein Exemplar  (Calabrien) vorgelegen. Es 
weicht yon den Weibchen dureh das ventral gelbgefarbte Episternum ab. 

B. dusmeti O. V. 

8 Weibchen und 10 Arbeiter yon Zentralspanien (S. O. V., e. S.). 
Dem B. melleofacies sehr ~hnlieh, aber aueh Gesieht schwarz behaart.  

Dagegen treten die sehwarzen Haare auf den Seiten der abdominalen Ter- 
gite nut sehr sparlieh auf. Uber die Modalitat der Ausbreitung des 
Sehwarz miissen noeh Untersuchungen an einem grSl~eren Material vor- 
genommen werden. Jedenfalls s t immt sie nieht mit  der Modalitat des 
B. melleofaeies iiberein. Festgestellt wurde fiir das 2. Segment die Macu- 
latus-Modalitat, ~iir die hinteren Segmente diejenige des B. frey-gessneri 
und pascuorum melleo/acies. Aul~erdem wurde die Andeutung der Typi- 
cus-Modalitat gefunden. 

Miinnchen, 7 Exemplare von Eseorial und Cereedilla (S. O. V.). 
In  der Farbung den Weibehen gleiehend, jedoeh mit  noeh weniger 

schwarzen Haaren auf den Seiten des Abdomens. Bei einem Exemplar  
fanden sich rote Haare unter der linken Fiihlerwurzel. 

B. dusmeti und melleo/aeies sind wenig variable Rassen des B. pas- 
c u o r % m .  

B. olympicus O. V. 
Weibehen, 30 Exemplare yon Brussa in Kleinasien (S. O. V.). 
Gesicht schwarz, selten in der Area centralis und triangularis mit  spar- 

lichen honiggelben bzw. gelben Haaren. Letzte helle Haare in der Area 
triangularis. (Bei 7 Exemplaren zwei helle Haare  in der Mitre der oralen 
Partie derselben an gleicher Stelle, aber meistens nur auf einer Seite.) 
Bei einem Exemplar ein rStliches Haar an gleieher Stelle. V 2, VI  27. 
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Clypeus schwarz (21 Exemplare). Es gibt Sttieke, bei denen zwei helle 
Haare oder ein helles Haar subapical entweder beiderseits oder nur auf 
einer Seite seitlich subapical an gleicher Stelle stehen. Bei einem Exem- 
plar war ein solehes lateral oralw~rts gegen die Mitte verschoben. Seheitel 
rot und schwarz. Schwarz iiberwiegt in der Regel. Bei einem Exemplar 
wenige sehwarze Haare von den peripheren apical isoliert. Thorax wie 
beim Paseuorum typieus. Kurze sehwarze Haare median spgrlieh 
(2 Exemplare). Episternum rot und schwarz; Greis bzw. Getb fehlt, g o t  
rtickt vom dorsalen Rande h6ehstens bis zu einem Drittel der dorso- 
ventralen Diagonale vor. Abdominaltergite: 1. Segment rot, schwarz und 
greis. Sehwarz herrseht vor. Greise Haare lateral oder lateral und oral, 
yon wo sie fast bis zum eaudalen Rande vordringen kSnnen. Verdr~ngung 

Abb. 43. Das Schwarzwerden des Abdomens  bei den Weibchen des B. olyml)icus yon Brussa.  
~' = rote Behaarung .  

von Greis dnrch Sehwarz wie beim B. bieolor. Rote Haare median, selten 
auch vor dem caudalen Rande. Verdr~ngung von Rot dureh Sehwarz in 
umgekehrtem Sinne wie von Greis, n~mlieh in median caudaler t~ichtung. 
Schwarze Haare des umgesehlagenen Seitenteiles sehr zahlreich. Ihr  
Areal verschmilzt mit dem Areal des Riickenteiles. 2. Segment sehwarz 
und rot. Bei einzelnen Exemplaren gelbe orale Cilienhaare (letzter Rest 
einer oralen Lunula). Schwarze ttaare entstehen zuerst lateral und brei- 
ten sich median und caudal aus. Es kommt sehr frtih zu einer diffusen 
oralen Binde schwarzer Cilien, dann wird der rote t~anm zun~chst locker 
diffus, sparer immer diehter yon sehwarzen Haaren erfiillt. Letzte rote 
Haare vor dem caudalen Rande. Selten einzelne rote Resthaare vor dem 
oralen Rande. 3. Segment rot nnd schwarz. Gelb fehlt. Fortsehreiten 
der sehwarzen Haare wie auf dem 2. Segment; es bleibt aber darin hinter 
letzterem zuriiek. 4. unsl 5. Segment rot; lateral finden sieh im allgemei- 
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hen nur relativ wenig schwarze Haare. Das 5. hat weniger Schwarz Ms 
das 4. 6. Segment rot, bei einigen Exemplaren wenige schwarze Haare seit- 
lich (Abb. 43). Au6er den laterMen Herden schwarzer Haare wurde des 
6fteren auf dem 3. Segment ein Herd diffuser schwarzer Haare im median- 
orMen Teile beobachtet, der sich Ms verdiehteter Kern der orMen schwarzen 
Haare manifestiert und zuweilen eine laterM und caudal gerichtete nicht 
unbedeutende Ausdehnung erf~hrt, wobei er dann die Form eines mit 
der Spitze caudMw~rts gerichteten Dreiecks annimmt. Auf diese Weise 
wird das rote Feld in einen rechten und linken Tell getrennt. Auf dem 
4. Segment wurde £hnliches, wenn such nicht in so ausgedehntem MM~e, 
beobachtet. Die Seitenteile des 2. und 3. Segmentes sind fast ganz 
sehwarz. Helle Haare sehr sp£rlich. Bei 9 Exemplaren fehlen sic auf dem 
2 ,  bei 15 Exemplaren auf dem 2. und 3. Segment; auf dem letzteren 
treten sie sp~rlicher Ms auf dem 2. auf. Auf dem 4. Segment helle Haare 
nur bci 3 Exemplaren. 5. Segment seitlich ganz frei d~von. Auf den 
Seitenteilen des 4. und 5. S~gmentes kommen entsprechcnd der geringen 
Zahl schwarzer Haare auch gelegentlich rote Haare vor. Welcher ModMi- 
ta t  die Ausbreitung der schwarzen Behaarung der Tergite angehSrt, be- 
darf noch einer genauen Untersuchung daffir geeigneter Exemplare. Ge- 
wisse Indizien sprechen ffir die Maculatus-ModMitat. Unterseite des Ab- 
domens fast ganz schwarz, ebenso die Beine; helle Haare sind, wenn fiber- 
haupt vorhanden, auf den proximMen Tell der Troehanteren beschrankt. 
Bei 7 Exemplaren rote Haare an der Corbiculahinterkante. Letzte rote 
Havre in der Mitre dersclben oder (1 Exemplar) subproximM. Behaarung 
kurz. 

Miinnchen linden sich nicht in der VoGTschen Sammlung. Zwei Mann- 
ehen von Konstantinopel kSnnen vielleicht dem B. olympicus zugeordnet 
werden. Sie haben bei ansgedehnter Rotf~rbung nut wenig schwarze 
Haare, was nicht unb~dingt gegen die ZugehSrigkeit spricht. 

B. /lavotrapezoides 0. V. 

Weibehen, 15 Exemplare yon den Gewe-Bergen in Kleinasien (S. O.V.). 
Gesicht honiggelb und schwarz: I 0~ II  0, I I I  2, IV 10, V 2, VI 0. 

Clypeus vorwiegend sehwarz, Seheitel rot und sehwarz. Schwarze Haare 
sparlich, zuweilen asymmetrisch. 1 Exemplar mit solchen nur am Apex. 
Thoraxoberseite ohne schwarze Haare, nut rot. Episternum rot, gelb 
(greis) und schwarz. Rote Haare dringen fiber die orocaudMe DiagonMe 
(2 Exemplare), bis zur DiagonMe (3 Exemplare), bis zum ersten Drittel 
(3 Exemplare) oder bis zum Ende des 1. Epimeriten (7 Exemplare) vor. 
Greis wird durch Schwarz gegen den oroventrMen l~and abgedr&ngt und 
kaun ganz verschwinden. Ein Exemplar mit einem greisen Haar vor der 
Mitte des eaudoventrMen Randes (Metabolie) (Abb. 44). Tergite des 
Abdomens: 1. Segment vorwiegend gelbliehgreis. Schwarze Behaarung 
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weehselnd in der Ausdehnung. Ausbreitung wie beim B. agrorum typicus. 
Letzte helle Haare oral. Rote Haare selten; sie stehen lateral vor dem 

eaudalen t~ande. Die Vo¢~sehe Type 

Abb. 44. Die  Ver te i lung  der  ro ten  (xx :x) ,  
sehwarzen  ( . . . )  und  gelben Haa re  (o o o) auf  
d e m  E p i s t e r n u m  der  Weibchen  yon B. fiavo- 
trapezoides in  einer Auswahl  yon Ph~notypen.  

mit isoliertem Komplex diffuser 
median-oral stehender sehwarzer 
Haare. 2. Segment mit sehr variabler 
gelber Lunula. Extrem ist sie ent- 
weder auf eine schmale Sichel be- 
schrankt oder halbmondfSrmig bis 
zum eaudalen Rande ausgebreitet 
( B. /lavotrapezoides im engeren 
Sinne). lJbrige Haare sehwarz und 
rot. 3 . - -6 .  Segment nut rot und 
sehwarz (Abb. 45). Sehwarz nimmt 
segmentweise yon vorn naeh hinten 
ab. 5. Segment zuweilen ohne 
Sehwarz. Ausdehnung des Sehwarz 
erfolgt wahrseheinlieh naeh der 
Maculatus-Modalitgt. Seitenteile des 

2.--4. Tergites vorwiegend schwarz. Greise Haare treten hier vor dem 
caudalen Rande, meist aueh im oralen Teile der Grenzlinie auf. An- 
deutungsweise kann das fiir B. agrorum typicus so charakteristisehe 

Abb. 45. Das Schwarzwerden des Abdomens  bei den Weibchen  des B. flavotralgezoides. 
r = rote Behaarung .  

keilfSrmige Areal diffuser heller Haare auftreten. Ventrale Segmente bis 
auf schmale greise Cilienbinden sehwarz. Ebenso die Beine schwarz, 
jedoeh Troehanter ausgedehnt greis. 3. Femur schwarz, selten mit zahl- 
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reichen hellen Haaren (z. B. Type). Tibien sehwarz. Corbicula ebenso; 
zuweilen mit  einzelnen roten Haaren proximal an der Hinterkante,  die 
seltener der Mitre gen~hert oder in der Mitre selbst stehen. Extrem 
linden sieh an der ganzen Hinterkante rote Haare in weiten regelm~tBigen 
Abst~nden. Vorderkante der Corbieula nut bei einem Exemplar  distal 
mit  wenigen roten Haaren.  Rote Haare zuweilen aueh distal auf der 
Oberseite des 2. Eemnr. 

Die Weibehen sind relativ klein nnd kurzhaarig. 
Mgnnchen, 80 Exemplare yore Dohan Tsehai und Kara  Tseham. 
Ges.icht honiggelb, rot und sehwarz, t~ote Haare  zuerst oral in der 

Area triangularis neben der Ffihlerwurzel. Ausbreitung lateral- und 
oralwiirts, dann den Faeettenangen ent- 
lang ; sehliel31ieh versehmelzen die beider- "~/-x 
seitigen Areale am Ende der Areae trian- 
gulares. Der mediane Teil bleibt frei yon 
roten t taaren;  dagegen dringen sie oral- 
wgrts bis zum Clypeus vor (siehe Ab- 
bild. 46). I 25, I I  12, I I I  15, IV 6, V 1, 
VI  8, VI I  5. Bei 4 Exemplaren der 
2. Stufe steht ein einzelnes rotes Haar  ~ / / ~  
neben der Fiihlerwurzel, bei 8 weiteren 
zwei rote Haare an gleieher Stelle. Wenn 
rote Haare auftreten, erfolgt die Aus- 
breitung der sehwarzen t taare  in einer 
vom bisher besehriebenen Verhalten et- 
was abweiehenden Modalitgt, insofern das 
diffus rot  behaarte Areal yon den sehwar- 
zen Haaren nmgangen wird. Die Folge 
ist, da!3 die Sehwarzvarianten sieh nieht 

)( 0 (~  

- - 8  5 

Abb. 46. Die Ausbrei tun g der  roten l:[aare 
im  Gesicht  der  M~nnehen yon B. flavo- 
trapezoicles. Die Ziffern bedeuten  die 
Anzahl  der  Exem!olare. 25 Exempla re  

b a t t e n  keine ro ten  Haare .  

immer streng einstufen lassen. Unter  Fortlassung dieser Exemptare ergibt 
sieh Itir Sehwarz-Gelb: I 0, I I  5, I I I  8, IV 31, V 22, VI 11. Clypeus 
sehwarz und gelb ; mittlere Stufen herrsehen vor. Stirn rot und sehwarz ; 
sehr variabel, extrem fast ganz rot oder ausgedehnt sehwarz. Thorax: 
Oberseite rot, wie bei B. pascuorum typicus. Lange sehwarze Haare fehlen. 
Kurze sehwarze Haare auI dem Seutellum allein bei 6 Exemplaren, auf 
Pronotum und Seutellum bei 4 Exemplaren. Mesonotum stets frei yon 
solehen. Episternum sehwarz, rot und gelb (greis). Rote Haare ans dem 
dorsalen Winkel mindestens bis zum ersten dorsalen Viertel, extrem bis 
zu 4/5 der dorsoventralen Diagonale vordringend. ])er ventmle t~aum 
gelb oder gelbliehgreis bis greis. Sehwarz sehr spgrlieh, fast gar nieht im 
dorsalen Winkel. Bei einem Exemplar  bedeekt dagegen das Sehwarz 3/4 
des ventralen Teiles, vor dem oroventrMen Rande spiirliehe helle I-Iaare 
einsehlieSend. Entstehungszentrum des Sehwarz im eaudalen, viel selte- 
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net im c,~udalen und oralen Winkel. Die Ausbreitung erlolgt an der 
Grenze Rot-Gelb unabh~ngig vonder  Lage derselben. Brtiekenmodalitiit 
besonders deutlieh, wenn die Grenze mit der oroeaudalen I)iagonale zu- 
sammenf/~llt oder ihr nahe liegt. Ist die Entfernung yon dieser gr6ger, 
so vermehren sieh die sehwarzen Haare zun~ehst im eaudalen Winkel, 
urn, sobald sie die Grenze erreieht haben, an ihr zentralwi~rts entlang zu 
wandern. Bei stark versehobener Grenzlinie kommt es vor, dab die 
sehwarzen Erstlingshaare gleieh an deren eaudalem Ende erseheinen. 
2 Exemplare Itigen sieh diesem Schema nieht ein, insofern sieh bei dem 
einen aueh noeh sehwarze Haare im dorsalen Winkel linden (Typicus- 

Abb.  zll.  D a s  S e h w a r z w e r d e n  des  A b d o m e n s  be i  d e n  M ~ n n e h e n  des  B. flavotral)ezoicles. 
g = gelbe~ r = r o t e  B e h a a r u n g .  

! 

Nodaliti~t) und bei dem anderen zahlreiehere schwarze Haare vom dor- 
salen Winkel tiber die Grenzlinie der roten Behaarnng vorriieken und mit 
dem diehteren candalen Kern sehwarzer I-Iaare verschmelzen (Typicus- 
Modalitgt verbunden mit der Briiekenmodalit~t). N~heres siehe a. a. O. 
(1928, S. 417 u. f.). Abdominaltergite (Abb. 17) : 1. Segment schwarz und gelb, 
selten aueh rot. Ausbreitung des Sehwarz wie bei den Weibehen. 17, I I  7, 
/ I I  9, IV 18, V 18, VI 14, VII  6. Rot tritt lateral ve.r dem eaudalen Rande 
auf. 2. Segment sehwarz, rot und gelb. Gelbe Lunula oft nur auf sp/ir- 
liehe orale gandhaare besehr/~nkt. Gelbe Haare bilden des 6fteren eine 
eaudale 13inde oder einen eaudalen Ciliensaum. Ein Exemplar hatte ein 
fast total gelbes 2. Segment. Da die sehwarzen Haare sieh vorwiegend 
im roten Areal ausbreiten, die Lunula aber sehr versehieden stark aus- 
gebfldet ist, so rtieken sie yon den Seiten in sehr vers~hiedener HShe des 
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Segmentes median vet.  Da die schwarzen Querbinden dazu noch eine 
sehr weehselnde Breite haben, ist eine Einstufung nioht streng durehftihr- 
bar. Letzte rote Haare vor dem eaudalen Rande oder, wenn gelbe t Iaare  
vorhandcn sind, zuweilen am Rande des schwarzen Areals. Ein Exemplar  
mit  vereinzelten roten Haaren vor dem hellen Endsaum. 3. Segment wie 
bei den Weibchen. Zuweilen ein lockerer schwarzer oraler Ciliensaum. 
4. Segment ebenso. Das Schwarz wird segmentweise naeh hinten immer 
spgrlicher. AuBer den lateralen Herden k6nnen noch unpaare mediane 
Herde oral oder caudal auf dem 3.--5. Segment auftreten, meistens aller- 
dings erst bei hoehgradigem Fortsehreiten des Schwarz auf dem jeweils 
vorangehenden Segment. Bei weiterer Ausdehnung dieser schwarzen 
:~rea]e wird das Areal roter t Iaare  in einen rechten und linken Fleck auf- 
gel6st. 7. Segment nur bei 12 Exemplaren mit spgrlichen schwarzen 
Haaren. Allgemein kann tiber die Verteilung des abdominalen Schwarz 
gesagt werden, dal3 es veto 2. Segment abnimmt.  Das 1. Segment variiert 
unabh~ingig. Ein Voreilen im Schwarzwerden kommt  bei dem 6. und 
7. Segment bzw. beim le tz ten allein, hier nur selten und dann aueh nur 
in geringem Made vor. Das Rot  des Abdomens, verschieden nuaneiert, 
durehliiuft vom helleren Frey-gessneri-Rot alle Stufen bis zum satten Rot  
des Pascuorum. Die gelben eaudalen Ends~ume sind sehr versehieden 
ausgebildet, manchmal so deutlieh, dab das Abdomen gelb und rot ge- 
b~indert erseheint. Diese gelben Binden sind auf das 3.--5. Segment be- 
sehrgnkt. Wenn das Gelb in r6tliehe FarbtSne iibergeht oder die gelben 
Haare auf spgrliehe eaudale lgandhaare beschr~nkt sind, werden die End- 
s~iume undeutlieh, um schliel31ieh ganz zu versehwinden. Aul3er in den 
Endsgumen kommt  Gelb nur noch auf dem 1. und 2. Segment vet. Die 
Seitenteile des 2.--5.  Segmentes sind sehwarz oder sehwarz und rot. Die 
greisen Haare treten bier stS~rker auf als bei den Weibchen. Ext rem 
kommt  es wie bei den Weibehen des B. drenows/cianus (in der Form des 
subeiliatus O. V.) zu hellen seitlichen Sgumen. Das Maximum liegt auf 
dem 2., selten auf dem 3. Segment (Abb. 47, Fig. 1--10). Unterseite des 
Abdomens ausgedehnt greis behaart  ; sehwarze Haare nur sp/trlieh. 2. und 
3. Trochanter greis. Tibien und Femora bei 27 Exemplaren ganz oder fast 
ganz sehwarz ; bei den fibrigen haben die Femora, besonders der 3., greise 
tIaare.  Rote Haare distal auf dem 2. Femur bei zahlreiehen Exemplaren. 

Die obige Besehreibung der Weibchen nnd Mgnnehen nmfagt  auBer 
dem eigentliehen B. ]lavotrapezoides O. VOeT aueh den taeniatus des- 
selben Autors. 

B. aretieus DAI=fLBOHS~. 

Weibehen und Arbdter, 24 Exemplare yon Troms6 und Nordmo 
(s. o. v.). 

Gesicht sehwarz, helle Haare, wenn vorkommend, sehr spSMieh. Letzte 
helle Haare stehen in der Area centralis. Clypeus sehwarz. Seheitel rot  

Z. f. Morphol. u. Okol, d. Tiere  Bd. 24. 14  
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und sehwarz, sehr variabel. Thorax oben rotbraun, ohne schwarze Haare.  
Nur bei einem Exemplar  yon Nordmo auf dem Scutellum einige so ge- 
f£rbte Haare. Episternum extrem bis zur H~lfte rotbraun, ventral 
sehwarz behaart.  Greise Haare kommen nicht vor. Abdominaltergite rot- 
braun. Schwarz t r i t t  sehr zuriick und ist auf die Seitenteile der Segmente 
beschr~tnkt, kann aber auf dem 1. Segment zu einer Binde zusammen- 
fliel~en. Es ist noch zweifelhaft, ob die Modalit~t der Schwarzf~rbung 
identisch mit der Modalit~t des B. olympicus bzw. des B. maculatus ist. 
Schwarz nimmt vom 2. Segment nach hinten ab, ob streng proportional, 
ist ffaglieh. Variationsbreite gering. 6. Segment ohne schwarze Haare  
(Abb. 48, Fig. 1--5). Helle Haare treten am oralen Rande des 1. Seg- 

Abb. 48. Das  Sehwarzwerden des Abdomens  bei den Weibchen  yon B. arcticus. 

mentes auf. Auf den Seitenteilen der hinteren Segmente fehlen die hellen 
Haare entweder ganz oder sie treten sehr sp~rlich vor dem caudalen 
Rande auf. Unterseite des Abdomens bis auf sp&rliche greise Cilien vor 
den caudalen R&ndern schwarz behaart.  Beine fast durehweg sehwarz, 
2. und 3. Trochanter zuweilen mit sp&rlichen hellen Haaren. Corbicula 
schwarz; bei 2 Exemplaren mit einigen roten Haaren. 

Miinnchen, 11 Exemplare yon Troms6, Nordmo und Tromsdal 
(s. o. v.). 

Gesleht schwarz, 1 Exemplar mit  einigen langen hellen Haaren in der 
Area eentralis und triangularis. Clypeus im allgemeinen heller als bei den 
Weibchen behaart.  4 Exemplare mit nur schwarz behaartem Clypeus. 
Bei einem Exemplar steht ein helles Haar  lateral subapical. Scheitel 
sehwarz und rot. Thorax oben rotbraun. Sehwarze Haare sehr sp~rlich, 
lange schwarze t taare  nur bei einem Exemplar  auf dem Scutellum. Epi- 
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sternum im dorsalen Teile rot, ventralw~rts vorwiegend sehwarz. Sp~r- 
lieh vorkommende greise Haare wie bei B. bieolor angeordnet. Abdominal- 
tergite vorherrsehend rot (Abb. 49). Auf dem 1. und 2. Segment ist 
das Rot oft gelb getSnt. 
Bei einem Exemplar ist 
das 1. Segment fast ganz 
greisgelb. Das Schwarz 
tritt bei ihnen nach der 
Modalitgt des B. agrorum 
typicus auf. Auf den iib- 
rigen Segmenten stimmt 
die Fiodalit~t mit der der 
Weibchen iiberein. 2.--6. 
Segment oft mit oralen 
sehwarzen Cilien. Hell- 
gelbe Haare treten wie bei 
den Weibehen sehr be- 
sehri~nkt auf. Ausdehnung 
der greisen ttaare auf der 
Unterseite sehr variabel. 
Berne schwarz behaart. 
Bei einem Exemplar ha- 
ben 2. Troehanter, 2. and 

./.- '-...i 4 ':.-::.I 
. . . .  - i i  

i" ""t 'i1 

~ ! ~ . . ~ . ~ ! ~ ! ' : ' :  . . . . . .  :'!" ii-"" ":ri 

Abb. 49. Das Sehwarzwerden des Abdomens bei den 
M~tnnchen yon B. arctlcus. 

3. Femur einige helle Haare, ein Exemplar hat zwei rote Haare an der 
rechten und linken 3. Tibia, ein anderes zwei greise Haare proximal an der 
linken 3. Tibia. 

B. arcticus geh6rt zu den groBen Formen des B. agrorum. Die l~asse 
hat yon allen die lgngsten Haare. 

Die t~arbenvariationen einzelner Kiirperteile bei den versehiedenen 
Rassen. 

Die F~rbungscharaktere der Weibchem 

Die A usbreitung schwarzer Haare in der Gesichtspartie der Weibchen 
(ohne Clypeus). 

Da die Modalit~t ffir alle ]~assen des B. agrorum dieselbe ist, l~l~t 
sich bei der Schwarzf~rbung des Gesiehts ein ffir unsere Art allgemein- 
gfiltiger Vergleieh durchftihren. Die Quantit~t des Schwarz ist sehr 
verschieden, ebenso die Variationsbreite, wie die Tabelle zeigt, l~ela- 
tiv wenig schwarze Haare besitzen die 1)opulationen yon Deutschland, 
also B. agrorum typicus, B. /rey-gessneri der Sehweiz und Savoyens, 
Zentr~]frankreiehs and der Kanalinseln, B. rehbinderi Transkaukasiens, 
B. pascuorum typicus des Tessin, B. ~ntermedius yon :Bozen, B. rq~- 
/ostriatus yon Portugal und B. ru/o-citrinus yon Nordostspanien. 

14" 
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Letzterer hat yon allen Rassen das hellste Gesicht. Ein etwas dunkleres 
Gesicht haben B. barcai yon Bornholm, B. mniorum yon Dgnemark, 
B. septentrionalis yon Sehottland, B. maculatus der Pyren~ten, B. melleo. 
]acies yon Mittelitalien, B. pascuorum von Konstantinopel und B. [lavo- 
trapezoides yon Kleinasien. Es folgen B. bicolor yon Bergen, B. romani 
yon Finnland, B. dusmeti von Zentralspanien, B. olympieus yon Klein- 
asien. Fast nnr sehwarze Haare auf dem Gesieht haben B. romanioides 
-con Holland, B. drenowskianus yon Bulgarien und B. arcticus vom ark- 
tischen Norwegen. Die letzten hellen Haare stehen beim B. dusmeti, 
olympicus und subdrenowskianus in der oralen Patt ie der Areae triangu- 
lares, beim B. romani, bicolor und arctieus dagegen in der Area centralis, 
worin sich eine, allerdings sehr geringe, Abweiehung in der Modalit~t doku- 
mentiert. 

Die hellgesichtigen Weibehen des B. agrorum kommen also in Portu- 
gal, Nordostspanien, Frankreieh, in der Schweiz, Zentraleuropa, auf den 
Kanalinseln, in Norditalien und in der Siidschweiz vor, au~erdem in 
Transkaukasien. Innerhalb des Formenkreises des B. ]rey-gessneri, also 
im Westen Europas, nimmt die Sehwarzf~rbung des Gesichtes yon Stiden 
naeh Nordon zu. Die Reihenfolge wird gegeben durch den B. ru/o-citrinus 
Nordostspaniens, den B. ]rey-gessneri Frankreichs nnd der Kanalinseln 
und schlieSlich den B. septentrionalis Sehottlands. Ob der B. ru/ostriatus 
Portugals wirklich etwas mehr schwarze Haare besitzt, mul~ an der Hand  
eines gr58eren Materials naehgepriift werden. Was hier ffir den B. ]rey- 
gessneri ausgefiihrt ist, gilt auch fiir die Typicus-Gruppe der 5stlieh an- 
schliel3enden Gebiete. In  Deutschland finden wit den hellgesiehtigen 
Typicus ; abet sehon in D/inemark kommt  der dunklere B. mniorum und 
auf Bornholm und im siidliehen Sehweden der B. barcai mit dunklerem 
Gesieht vor, der welter nordwestlieh noch dunkler wird. Dieser wird, be- 
sonders nordSstlieh, durch den eben~alls dunkelgesichtigen B. romani yon 
Finnland and  Leningrad abgelSst. Der B. bareai, der, wie eben erw~hnt, 
in der Gegend yon Oslo und Hamar  ein deutlich dunkleres Gesicht als in 
seinem Kerngebiet hat, fiihrt weiter nordwestlieh zu dem noch dunkler- 
gesiehtigen B. bicolor. SehlieSlich t r i t t  hoch im Norden der die Stufen- 
reihe absehlie~ende durchaus sehwarzgesichtige B. arcticus auf. Ftir die 
Gebiete noch welter 5stlich l ~ t  sich eine solehe nordsiidliehe Gradation 
nieht mehr feststellen. Das Gebiet dunkel und schwarzgesiehtiger Weib- 
chen ist jedoeh nicht auf den Norden beschr~nkt. Aueh im Stiden finden 
sich solche. So erreichen im Stidosten in Bulgarien und in Kleinasien bei 
Brussa B. drenowskianus und B. olympicus die hSehsten Stufen im 
Schwarzwerden des Gesichts; der B./lavotrapezoides der Gewe-Berge hat da- 
gegen ein helleres Gesicht und vermittelt  zum hellgesichtigen B. rehbinderi 
Transkaukasiens. Auf der italienischen Halbinsel n immt die Gradation 
zum Sehw~rzwerden den umgekehrten Weg vom Norden zum Sfiden~ 
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W e i b c h e n  und  Arbe i t e rn .  

B. agrorum typicus, H a m b u r g  . . . .  

. . . .  Be r l i n  . . . . . .  

. . . .  N o r d o s t d e u s c h l a n d  

,, ,, M i t t e l d e u t s c h l a n d  

. . . .  S i i d d e u t s c h l a n d  . 
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B. barcai, B o r n h o l m  . . . . . . . .  
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B. romani, F i n n l a n d  . . . . . . . .  

B. romanioides, H o l l a n d  . . . . . . .  

B. drenowskianus, B u l g a r i e n  . . . . .  

B. mniorum, D g n e m a r k  . . . . . . .  

B. rehbinderi, T r ~ n s k a u k a s i e n  . . . .  

B. frey-gessneri, Schweiz  u. S a v o y e n  . 

B. rufocitrinus, N o r d o s t s p a n i e n  . . . 

B. frey-gessneri, K a n M i n s e l n  . . . . .  

B. frey-gessneri, Z e n t r a l f r a n k r e i c h  . . 

B. septentrionalis, S c h o t t l a n d  . . . . .  

B. rufostriatus, Por tugM . . . . . . .  

B. pascuorum ty$icus, Tess in  . . . .  

B. Tascuorum intermedius, B o z e n . .  . 

B. pascuorum, Marse i l l e  . . . . . . .  

B. maculalus, P y r e n g e n  . . . . . . .  

B. dusmeti, Z e n t r M s p a n i e n  . . . . .  

B. melleofacies, Mit t e l i tMien  . . . . .  

B. olympicus, K l e i n a s i e n  . . . . . .  

B. pascuorum (~9, K o n s t a n t i n o p e l  . . 

B. flavotrapezoides, K l e i n a s i e n  . . . .  
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S f i d f u B  d e r  A l p e n  f i b e r  d e n  d u n k l e r e n  B. melleo/acies y o n  M i t t e l -  u n d  

S i i d i t M i e n  z u m  B./airmaire i  y o n  S i z i l i e n ,  d e r  e i n  g a n z  s c h w a r z e s  G e s i c h t  

h a t .  B e s o n d e r s  i n ~ e r e s s a n t  i s t  es ,  d a b  i n  Z e n t r a l s p a n i e n  i n m i t t e n  e i n e s  

G e b i e t e s  h e l l g e s i c h t i g e r  F o r m e n  d e r  s c h w a r z g e s i c h t i g e  B. dusmeti v o r -  

k o m m t .  D i e  R e a k t i o n s w e i s e  d e s  i t M i e n i s c h e n  B. pascuorum w e i c h t  a l s o  

y o n  d e r  d e s  B./rey-gessneri d u r c h a u s  a b .  B e a c h t e n s w e r t  i s t  f e r n e r ,  d a [ t  

i n  H o l l a n d  d e r  d u r c h a u s  s c h w u r z g e s i c h t i g e  B. romanioides e i n e  g h n l i c h e  

S t e l l u ~ g  w i e  d e r  B. dusmeti i n  S p a n i e n  e i n n i m m t .  
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Die Ausbreitung der langen schwarzen Haare au/ dem Mesonotum der 
Weibchen. 

In  den ~olgenden Er6rterungen werden nur die langen schwarzen 
Haare berficksichtigt. Unter V verstehe ich die Vorschwarmstu~e (1928, 
S. 384). In  der nebenstehenden Tabelle gebe ieh die Individuenzahl der 
Klassen absolut wieder. 

Beim B. ru/ocitrinus, arcticus, /lavotrapezoides~ olympicus, pascuorum 
typicus, melleo/acies, dusmeti, ru/ostriatus und wahrseheinlich auch beim 
]airmairei t reten lange schwarze Haare nicht auf. Ihnen fehlen also 
trieuspoide Formen. l~elativ selten sind lunge schwarze Haure beim 
B. drenowskianus, septentrionalis, romani und bicolor. Sob~ld wir uns 
aber dem Gebiet des B. agrorum typicus n~hern, nimmt die Sehwarz- 
~ r b u n g  des Mesonotums zu. Belege dafiir geben der B./rey-gessneri der 
Westschweiz und Zentralfrankreichs und der B. barcai yon Bornholm, 
der sich eng an den mitteleuropiiischen typicus anschliel3t, nur d~l~ bei 
ibm die h6heren Stufen des Sehwarz ~ehlen. Bemerkenswert in dieser 
Beziehung ist aueh, daI] der B. ]rey.gessneri der weiter yore Zentrum ent- 
fernten Kanalinseln eine welt geringere Tendenz zum Sehwarzwerden hat  
und sieh der nordostspanisehen Form n~hert. Um so auffallender ist das 
sprungha~te Au~treten yon Stufe 7 bei einem Exemplar.  (J(hnliehes 
kommt  iibrigens aueh beim B. bicolor yon Bergen vor.) F fir den B. agro- 
rum typicus ist das Auftreten der Tricuspis-F£rbung typiseh. Nur selten 
treten Exemplare ohne lange schwarze H~are auf ' (4% in Siid- und 
Mitteldeutsehland, 8% in Norddeutsehland). Abgesehen yon der Stu~e V 
bflden Stufe 2 und 3 das Maximum. Die Variationsbreite ist sehr be- 
tr~chtlieh. Die dunkelsten Exemplare kommen in Diinemark beim B. 
mniorum und in Nordsehleswig vor. Bei der d~nisehen l~sse  k6nnen 
Pronotum, Mesonotum und Seutellum ganz sehwarz werden (81%). Von 
hier aus nimmt die Tricuspis-F~rbung fiber Sehleswig-Holstein nach 
Siiden schnell ab, so dab sie bei Hamburg  und in der Heide sfidlich der 
Elbe kaum h~tufiger als bei Berlin ist. Jedoch gibt es in den mittleren und 
selbst sfidlichen Teilen Deutschlunds Gebiete, wo Exemplare mit  Tricus- 
pis-F~rbung eine gar nicht seltene Erseheinung sind, so z. B. am Boden- 
see. Dasselbe gilt ffir Hessen und die Gegend yon F firth. Auch in den 
n6rdlichen Alpen, z. B. bei Bad Kreuth in 800 m Seeh6he kommt  der 
Tricuspis vor. HOPFER gibt sog~r an, dal~ etwa die H~lfte aller Weibchen 
des B. agrorum in Steiermark dieser Form angeh6ren. D~s heil~t also, 
dab sie dort viel hi~ufiger als bei Hamburg ist. Es gibt also unstreitig 
Gebiete in Mitteleuropa, wo sie h~ufiger auftri t t  als in anderen, speziell 
als in nSrdlichen Gebieten (mit Ausnahme yon D~nemark und Schleswig- 
Holstein). Diese Gebiete treten inselartig ~ufi was mich auf die Ver- 
mutung bringt, dab die Schwarzf~rbung des Mesonotums innerhalb dieser 
Areale nicht allein dutch Zuzug aus dem Norden erkl~rt werden kann, 
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sondern dal3 der Melanismus hier selbstgndig hervorgebracht oder sein 
Erscheinen begiinstigt wurde. Diese Bezirke k6nnen dann natfirlieh 
selbst wieder als Initialzentren zentrifugaler Ausbreitung wirken. Leider 
fehlt noch das Material, nm diese Vermutungen zu beweisen. Ich werde 
jedoch dutch briefliche Mitteilungen verschiedener Forscher, welche ich 
bat, meine Auffassung an verschiedenen Punkten nachznpriifen, in mei- 
her Ansich* bestgrkt. Herr M. MfdLLER, Spandau, stellte im 8ommer 1927 
und 28 Recherchen an und beobachtete, dab in den mittleren H6hen- 
lagen der bayrischen Alpen (Partenkirchen 716 m, Mittenwald 912 m, 
Ehrwald 993 m u n d  an anderen Often) Exemplare mit  Tricuspis-Bildung 
viel hgufiger als bei Berlin sind. H6her hinauf verschwand diese Zone 
wieder; der Thorax wurde lehmbrann, aber die Oberseite mehr schwarz- 
haarig, ghnlich der schwedischen Fgrbung. Herr H. MgLLER, Dresden, 
machte ghnliche Beobachtungen. Nach ihm kommt  die Tricuspis-Form 
besonders hgnfig im Erzgebirge vor. Auf dem Kamme desselben linden 
sich dunklere Formen als in den tieferen Lagen. Die Kammh6he schwankt 
zwischen 600 und 1000 m. J~hnliches berichtct mir Herr  S. FLEMMI~G, 
Dresden. Die yon ibm in Sachsen gesammelten Weibchen mi{ vollstgndig 
entwickelter Tricuspis-Fgrbung stammen sgmtlich yon den H6hen des 
Erzgebirges, wghrend die Weibchen aus dem Elbtal  und dessen Seiten- 
tglern wie die aus der sgchsischen/qiederung bei Leipzig den Tricuspis- 
fleck nicht oder doch nur sehr selten zeigen. Nach 8. FLE~MING sollen 
jedoch Arbeiter mit  Tricuspis-Fgrbung anch in den ~Niederungen nieht 
selten sein. Danach scheint es mir sehr wahrscheinlich, dab das Milieu 
der mittleren H6he die Entwicklung der genannten Erscheinung wesent- 
lich begfinstigt. Es soll damit  aber keineswegs gesagt werden, dab die 
mittlere H6henlage aller europgischen Gebirge einen solchen EinfluI3 aus- 
iibt. Man kann schon jetzt behaupten, dab die skandinavischen Gebirge 
die Bildung yon Tricuspis-Formen nicht begtinstigen. Hin und wieder 
mag derartiges untcr besonderen Umstgnden vorkommen, wie das 
sprungweise Auftreten des Tricuspis-Fleckes bei ganz vereinzelten 
Phgnotypen (Bergen) vermuten lgi~t. Auch die in den Gebirgen der 
Balkanhalbinsel vorkommende Rasse des B. agrorum bildet keine tricus- 
poide Phgnotypen. Mit Sicherheit kann das yon B. drenowskianus yon 
der Witoscha Planina, Sredna Gora usw. behauptet  werden. Wie sich 
die Karpathen verhalten, steht noch dahin. Auch die Gebirge 8chott- 
lands scheinen keinen Einflul~ auf die Bildung des Tricuspis-Fleckes in 
positivem Sinne auszuiiben. Ja,  es braucht ein Gebirge nicht einmal in 
allen Teilen der gleichen H6henlage in der gleichen Weise wirksam zu 
sein. So linden sich am Stidful3e der Alpen wenigstens nach den bisherigen 
Erhebungen keine Tr4cuspis-Formen, obgleich der B. agrorum typicus 
sich an einigen Orten noch siidlich der Zentralkette finder ; denn er dringt 
yon Norden an bevorzugten 8tellen weir nach Siiden, den Tglern folgend, 
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in die Zentralalpen vor. Eine solehe Stelle ist der Brenner (1370 m). Es 
dfirfte das ungeffihr aueh die Maximalh6he sein, in der unsere Art  noeh 
nestbildend in den A1pen angetroffen wird. Obgleieh yon hier aus Zu- 
gang des Typicus naeh Sfiden fiber den Zentralkamm erfolgen kann 
und aueh, wie mir Exemplare yon Bozen zeigen, tats~iehlieh erfolgt, 
kommt  es bei den letzteren nut zur Ausbildung spSMieher langer 
sehwarzer I-Iaare auf dem Mesonotum, wfihrend die Sehwarzf~irbung des 
Abdomens den typieoiden Einsehlag viel deutlieher erkennen 1/U3t. ])as 
entsprieht iibrigens aueh den Beobaehtungen yon M. Mii-LL~a, naeh 
denen zu erwarten ist, dab die t t6he des Brenners, die fiber der kritisehen 
H6he liegt, welehe die Tricuspis-Bildung begfinstigt, als Durehzugsgebiet 
die sehwarzen Mesonotumhaare einsehr/inkt, dagegen das abdominale 
Sehwarz begiinstigt und passieren 1/il?t. Mit diesen Bemerkungen ist abet 
die Frage noeh nieht endgfiltig entsehieden; denn es k6nnte sehr wohl 
aueh siidlieh vom Brenner eine Zone trieuspoider Formen in der betreffen- 
dan tt6henlage yon etwa 900--1000 m geben, und es w~ire wiehtig Naeh- 
forsehungen anzustellen, ob letzteres zutreffend ist. Jedenfalls bilden die 
Alpen die Grenze der Tricuspis-Formen gegen die italienisehe I-Ialbinsel. 
Ob im westliehen Teile der Alpen eine H6hensehieht stS~rkerer trieus- 
poider Formen besteht, ist ebenfalls zu er6rtern. Naeh meinen Beobaeh- 
tungen bei Chemin dessus ob Martigny im Wallis, wo neben B./rey-gess- 
neri aueh B. agrorum typieus vorkommt,  fehlt die Tricuspis-Fgrbu~g; 
ein melanistischer EinfluB auf das ?¢iesonotum besteht also nieht. 
Aus den Pyrengen sind bisher Trieuspis-Exemplare nicht bekannt  ge- 
worden, und es ist aueh durehaus unwahrseheinlieh, dab solehe hier vor- 
kommen, well sieh hier nicht der B. agrorum typicus findeg, sondern der 
B. maeulatus als Rasse des B. pascuorum. Es liegen also die Verh~ltnisse 
ffir die Pyren~en ganz anders; denn der B. pascuorum hat eine yore Typi- 
c us abweiehende l~eaktionsnorm, und es sind in der entspreehenden 
H6henlage Tricuspis-Exemplare bei ihm yon vornherein gar nieht zu er- 
warren. Untersuehungen an zahlreiehen Orten nach statistisehen Me- 
thoden wird diese und damit  zusammenh/~r.gende Fragen, speziell aueh 
die, ob Weibehen und Arbeiter sieh versehieden verhal~en, zu klgren 
haben. 

Unabhgn gig vom zentraleuropgischen Gebiet gibt es, wie O. VOGT zuer st 
feststellte, noeh ein zweites isoliertes Gebiet, wo sich die Tricuspis-F~r- 
bnng finder. Es ist das Transkaukasien mit  der Rasse B. rehbinderi. 

Die Ausbreitung ~chwarzer Haare au/ dem Episternum und die 
Verdrdingung yon Rot, Gelb und Gre@. 

Modalit~it des B. agrorum typicus. I m  folgenden werden die geringen 
Abweiehungen in der Stellung der sehwarzen Erstlingshaare am dorsalen 
lRande nicht berfieksiehtigt. Die Stufeneinteilung des B. ]rey-gessneri 
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(1928, S. 400) is t  an die 
des B. agrorum typicus 
(1928, S. 401) angegl ichen 
und in die Tabel le  ~mfge- 
nommen,  auf die ieh ver- 
weise. Was  die Popula-  
t ion  des B. agrorum der 
Westsehweiz  und  Savo- 
yens be*rifft, so geh6ren 
die Stufen I I I - - V  den 
lJberg~ngen zum B. agro- 
rum typicus und  dem B. 
valesianus an, wghrend  
die Exempla re  des B./rey- 
gessnerl sieh au~ die Stu-  
fen 1 und  2 vertei len,  und  
zwar mi t  dem M a x imum 
in der 1. Stufe. J~hnliehes 
t r i f f t  fiir den B. /rey- 
gessneri Zent ra l f rank-  
reichs zu. F a s t  90% der 
Exempla re  der Kana l -  

~/ i i i i i n se lns ind f r e ivonsehwar -  
. . . .  zen H a a re n ;  1 2 % , i m g a n -  
. . . .  zen 3 Exempl~re ,  geh6ren 

~D . . . .  

:~ . . . .  der 4. Stufe an. Auch der 
. . . .  B. septentrionalis yon 
. . . .  Sehot t l and  ha t  nu t  sel ten 

.~ . . . .  sehwarze I I aa r e  im do t s , -  
": . . . .  len Teile des Epis te rnums.  
~c " d " " Die wenigen Exempla re  ~ • 

© 

~ .~. 

mi t  spgrl ichen schw~rzen 
Haa ren  ver te i len sich auf 
die 2. und  3. S*ufe. Be- 
merkenswer t  is t  ein Ex-  
emplar ,  das der 7. Stufe 
angehSrt .  Es is t  jedoch 
in seiner F g r b u n g  dem 
B. agrorum typicus sonst 
so ghnlich,  dal~ man  es 
eigentl ich nicht  mehr  zum 
B. septentrionalis rechnen 
kann.  Von B. agrorum ty- 
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pious wurden 380 Exemplare untersucht, und zwar aus der Umgebung 
yon Bremen, Hamburg  und Berlin, ferner yon Mittel- und Sfiddeutsch- 
land. Das Maximum liegt in der 3. Stufe. Die Amplitude reicht fiber 8 8tu- 
fen. Beim B. mniorum sind stets dorsale schwarze t Iaare  vorhanden. Das 
Maximum liegt in der 5. Stufe. Die sprunghaft anftretende 8~ufe X, bei 
der in den dorsalen zwei Dritteln nnr schwarze I Iaare  vorhanden sind, 
wurde nur bei einem Exemplar beobachtet. Beim B. rehbinderi erstreckt 
sich die Variationsgmplitude auf die 2.--~. 8tufe. Die ersten schwarzen 
Haare entstehen exakt im dorsalen Winkel und nicht auch vet  dem dorso- 
oralen l%ande. Das Fortschreiten der schwarzen Haare erfolgt in einer yon 
B. agrorum typicus etwas abweichenden Weise, insofern die Vermehrung 
am dorsalen Rande vor dem ventralen Vordringen zurfiekbleibt. Diejenige 
lgasse, die sich des weiteren im Schwarzwerden der dorsalen Partie noch am 
meisten der Modalitgt des B. agrorum typisus anschlieBt, ist der B. barcai 
von Bornholm. Abet es ist sehon nicht mehr m6glich, seine Vertreter nach 
dieser l~Iodalitgt einzus~ufen. Das beruhg vor allem darauf, dal~ die 
schwarzen Haare  in den meisten Fgllen nicht streng apical, sondern sub- 
apical auftreten. Die stgrkere rote Behaarung im dorsalen Winkel und 
am orodorsalen Rande drgngt ngmlich die schwarzen Erstlingshaare 
ventralwgrts in den gelben Bezirk, yon we sie nur zSgernd in den ro~en 
Bezirk einwandern, wenn die diffusen schwarzen Haare schon verhgltnis- 
mgl3ig wei~ ventralwgrts vorgedrungen sind. Ferner spielen, und dieses 
ist wichtiger, die schwarzen Itaare,  welche aus dem caud~len Winkel 
zentral-, dorsal- und ventralwgrts vordringen, beim B. barcai eine viel 
gr613ere l~olle als beim B. agrorum typicus, /rey-gessneri und valesianus. 
Schon auf frfihen Stufen des Schwarzwerdens der dorsalen Partie ver- 
sehmelzen die caudal stehenden schwarzen Haare mit  den dorsal stehen- 
den. Wohl gibt es Exemplare, die bei oberflgchlicher Be~rachtung dem 
oben erwghnten sprunghaft variierenden Exemplar des B. mniorum in 
der Schwarzfgrbung des Episternums sehr stark ghneln, und andere 
Exemplare, die die Lfieke in der Mniorum-I%eihe schliel~en k6nn~en; aber 
bei genauerer Betraehtung stellt sich heraus, dab das Areal vorwiegend 
greis gefgrbter Haare durch einen im caudalen Winkel befindlichen Kern 
nur schwarzer Haare gegen den oroventralen Rand abgedrgngt wird. Die 
Schwarzfgrbung des Episternums ist also beim B. barsai in welt stgrke- 
rem Mal3e als beim B. agrorum typicus und B. mniorum die l%esultan{e 
zweier Tendenzen in der Ausbreitung des Schwarz. Da die Koppelung 
der beiden Modalitgten quan~itativ wechselt, is~ die Einstufung so sehr 
erschwert, wenn nichg unm6glich. Trotz dieser Schwierigkeiten kann 
jedoch so viel gesag~ werden, dab beim B. barsai die Tendenz znm 
Schwarzwerden aus der dorsalen Pargie heraus viel grSl~er als beim B. 
agrorum typicus ist. Ffir den B. barcai yon Helsingborg scheint ghnliches 
zu gelten; nut ist die Entwicklung yon Schwarz in beiden t terden ge- 
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ringer. An den B. barcai yon Bornholm schlief~t sichder von Norrk6ping 
an. Der B. barcai yon Norrk6ping setzt in seinen hSheren Stnfen die 
Reihe der Bornholmer Phgnotypen fort. Es bleiben jedoch immer noeh 
viele helle Haare bestehen. Noch dunkler sind die Stiieke yon 0slo und 
Hamar  in Norwegen. Bei ihnen kommt  es bis auf die orodorsale Zone 
roter Haare  zur vollst£ndigen VerdrgnguD.g von Greis durch Sehwarz. 
Dem B. barcai ~hnlieh ist der B. romani (einsehlieglich pallido/acies) yon 
Mittelsehweden (Upsala). Aber infolge st~rkerer Ausbildung roter Haare, 
die zuweilen vent,r~lw~irts bis zur Mitre der dorsoventr~len Diagonale 
vorriieken und sieh hartniiekig gegen das Eindringen sehwarzer Haare 
wehren, kommt  es znweilen zur Ausbildn~g einer diffusen sehwarzen 
Querbinde, die iibrigens andentusgsweise aueh sehon beim B. barcai vor- 
handen sein kann. Beim B. romani ist die Verdr~it)guvg yon Greis dutch 
Sehwarz die gleiehe wie beim B. barcai yon Oslo und Hamar.  Beim B. 
romanivon Finnland t r i t t  die Erseheinnsg der sehwarzen diffusen Qner- 
binde (Briiekenmodalitiit) noeh deutlieher auf. Die letzten gr613eren 
Haare stehen vor dem oroeaudalen gande  oder im ventralen Winkel 
selbst, nm schliel31ieh zu erlSsehen. Die hSheren Stufen setzen das 
Sehwarzwerden des sehwedischen B. romani fort. Beim B. bicolor yon 
Bergen ist der ventral yon der rotbehaarten Pattie liegende Teil fast stets 
sehwarz behaart ;  nur bei einigen Exemplaren fanden sieh wenige helle 
Haare in der ventralen Pattie. Beim B. arcticus yon Troms6 fehlen 
sehlielglieh die greisen Haare ganz, und die rote Behaarung ist im all- 
gemeinen ausgedehnter. Der B. romanioides yon Holland verdient, well 
isoliert yon den iibrigen Rassen mit dunklem Episternum, besondere Er- 
w/ihnung. Seine Phgnotypen gleiehen sehr denen des B. romani yon 
Finnland. Greise Haare linden sieh nur sehr spgrlieh. Das Rot  ist weeh- 
selnd, jedoeh niemals ausgedehnt, ja, bei einem Exemplar auf wenige 
dorsale Randhaare reduziert. B. olympicus und subdrenows~ianus haben 
bis auf die dorsalen roten Haare ein sehwarzbehaartes Episternum. Greise 
Haare  kommen nieht vor. I m  allgemeinen gleiehfalls ganz sehwarz ist 
bis auf die roten dorsalen Haare das Episternum beim B. drenowskianus 
yon Bulgarien ; jedoeh kommen zuweilen sp/~rliche greise Haare im yen- 
tralen Teile vor. Derselben Modalit/~t gehSrt aueh das Episternum von 
B./lavotrapezoides an ; nur kommt  die Briiekenbildung des Sehwarz bei 
dieser Rasse in ausgeprhgtester Form vor. Die ga'eisen Haare nehmen in 
diffuser Verteilung einen mehr oder weniger grol3en ventralen Raum ein. 
Die roten Haare dringen ventralw/irts verschieden weir, in extremen 
F/illen bis zur Mitre der dorsoventralen Diagonale, vor. In  letzterem 
Falle kann dann die ventrale H~lfte ganz schwarz werden. I m  spo~nisehen 
und transalpinen Gebiet zeigen die Rassen des B. pascuorum eine ventral 
geriehtete Ausbreitung der roten Haare, die grSger ist als bei den bisher 
besprochenen Rassen. Diese Tendenz gipfelt im B. bo/illi yon Andalusien, 
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der ein ganz rot behaartes Episternum hat. Sehwarze Haare t re ten an- 
scheinend bei ihm nieht auf. Auch im sfidlichen italien seheint, soweit 
naeh dem bisherigen Material beurteilt werden kann, die rote Behaarung 
bei dem dortigen B. paseuorum auf dem Episternum ventralw~rts welt 
vorzurfieken. So k6nnen die dorsale H~ilfte bzw. die dorsalen zwei Dritteile 
ganz rot, der fibrige Teil ganz oder vorwiegend schwarz behaart  sein. I m  
mittleren Italien, z. B. bei Praeehia, nehmen die hellen Haare zu, und bei 
Bozen kSnnen die sehwarzen Haare ganz oder fast ganz versehwinden. 
Da die schwarzen Haare zuerst auf der Grenze zwischen Rot und Gelb 
bzw. Gelbgreis, und zwar im Bereich der gelb get6nten Haare auftreten, 
kommt  es nicht selten zur Bildung einer sehwarzen Brfieke, die ghnlich 
wie beim B./lavotrapezoicles die nur rote Behaarung diffus yon der nur 
gelbgreisen Behaarung trennt. In  Zentralspanien ist beim B. dusmeti ent- 
weder das ventrale Viertel oder Drittel des Episternums ganz sehwarz, 
der fibrige Tell ganz rot behaart. In  der Gegend yon Valencia, wo der 
B. dusmeti mit der typischen Form des B. pascuorum gemiseht vor- 
kommt,  haben die Exemp]are letzterer Rasse ein dorsal rot, ventral gelb- 
liehgreis behaartes Episternum. SehlieBlich sei erw&hnt, dab aueh beim 
B. maculatus das Schwarz sich nach der Brfiekenmodalit&t ausbreitet. 

Aus dem oben mitgeteilten ergeben sich folgende Tatsaehen in Bezug 
auf die geographische Verteilung der Farbmerkmale des Episternums. 

Es gibt zwei Zonen mit starker Rotentwieklung: 1. eine siidliehe Zone, 
welehe yon Spanien bis Kleinasien reicht (st~trkste Entfal tung in Spanien, 
Naehlassen des Rot  in 5stlieher Richtung, minimale Entfaltung in Klein- 
asien und Bulgarien); 2. eine nSrdliche Zone, die jedoch nicht so weir 
naeh Westen und Osten vordringt, vielmehr auf Sehweden, Norwegen 
und Finnland besehrgnkt ist und aueh nieht die starke Ausbreitung des 
Rot  erreicht wie die sfidliehe Zone. 

Die mittlere Zone beherbergt nur Formen mit sehr geringer Rotent- 
wieklung. Sie umfal~t Mitteleuropa und reicht im Westen yon Sehottland 
bis naeh Nordostsl0anien. Speziell zu erwghnen sind der B. [airmairei yon 
8izilien, bei dem das Rot  durch Gelb ersetzt ist, der dgnisehe B. mniorum 
und der transkaukasische rehbinderi, bei denen das Rot  fehlt. 

Der gelbe Farbenton der episternalen Haare wird von Norden nach Siiden 
4ntensiver; maximale Intensitgt  beim B. ru/ostriatus (Portugal) und fair- 
mairei (Sizilien). 

Es gibt zwei Zonen m~t starker Schwarzent/altung, und zwar wie beim 
Rot  eine nSrdliche und sfidliehe Zone. Letztere reieht yon Spanien fib~r 
Italien bis Kleinasien, die erstere yon Norwegen fiber Sehweden nach 
Finnland. Dort, wo diese Zonen an die mittlere Zone mit geringer Rot- 
und Schwarzentwicklung stol3en, kommt  es zur Ausbildung der Brficken- 
modalitiit. Selbst noch bei einem Exemplar  yon Perm konnte diese lest- 
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gestellt werden. In  der Zwisehenzone, abet auch in Sfidspanien und in 
Portugal t r i t t  das episternale Schwarz zurfiek. 

Da der B. agrorum typicus und der B./rey-gessneri eine besondere 
Modalit~t des Sehwarz zeigen, mfissen diese besonders behandelt wer- 
den. Das Sehwarz ist innerhalb der Typicus-Gruppe beim B. mniorum 
von D~nemark am st~rksten entwiekelt; innerhalb der B./rey-gessneri- 
Gruppe nimmt das Schwarzwerden des Episternums yon Zentralfrankreich 
und der Westschweiz sowohl naeh Sfiden (B. ru/ocitrinus) wie nach Norden 
(B./rey-gessneri der Kanalinseln und B. septentrionalis yon Schottland) 
ab. Da im allgemeinen der B. agrorum typicus mehr episternales Sehwarz 
als der/rey-gessneri hut, kann dessert schwarze Behaarung auf typicoidem 
Ei~flu~ beruhen. 

Das Schwarzwerden des 1. Abdominaltergites. 

Berficksichtigt ist hier haupts~chlich das Schwarzwerden yore eau- 
dalen Innenwinkel her, dessen sp~tere Stufen mit dem mediancaudalen 
Herd verschmelzen. Die Anfangsstufen des letzteren Herdes werden, well 
zu geringfiigig, hier nicht berficksichtigt. I m  folgenden gebe ich eine 
Ubersicht fiber die Variation des Sehwarzwerdens bei den einzelnen 
Rassen des B. agrorum typicus, /rey-gessneri und des B. /lavotrapezoides. 

Keine schwarzen Haare  besitzen B. ru/ocitrinus und in ihren typi- 
schen Vertretern der B./rey-gessneri wie der B. septentrionalis, ferner der 
B. rehbinderi. Beim B. agrorum typicus aus Zentraleuropa haben yon den 
400 untersuchten Exemplaren 244 Stfieke sehwarze Haare. Die Varia- 
tionsampli~/ude ist sehr grog (8 Stufen). Das Maximum liegt in der 
1. Stufe. Beim B. barcai ist Stufe 3--8  vertreten mit dem Maximum in 
der 4. und 5. Stufe. Beim B. mniorum nimmt das 1. Tergit am Melanis- 
nms nieht teil. Bei dieser Rasse wie beim B. agrorum typicus ist die Zahl 
der Exemplare ohne sehwarze Haare prozentual fast gleieh (36 bzw. 39% ). 
Es folgen im Schwarzwerden der B. romani, B./lavotrapezoides, dann B. 
bicolor und drenowskianus. 

Folgende Formen lassen sieh mit  den vorangehenden nieht ohne wei- 
teres verg]eiehen, n~imlieh B. pascuorum typicus, melleo/acies, dusmeti und 
arcticus," denn hier rfieken die seitliehen sehwarzen Haare yore orolateralen 
Bezirk median und caudal, also nabh einer anderenModaliti~t, vor (1928, 
S. 439 und 441). Am wenigsten sehwarze Haare hat der B. dusmeti; dann 
folgen die italienisehen Rassen und schliel~lieh B. arctlcus. Aueh der B. 
olympicus, dessen Modalitgt nicht sicher festgestellt werden konnte, hat  
ein fast ganz schwarzes 1. Segment. 

Es ergeben sieh vier geographisehe Zonen. Die hellen Formen finden 
sich in Spanien, Frankreieh und GroBbritannien (ob aueh in Irland, ist 
zweifelhaft). Die dunklen Formen sind wieder auf den Norden und Sfiden 
verteilt. Der Melanismus des Sfidens ist aber auf Italien, den Balkan und 



]3
. 

ag
ro

ru
m

 t
yp

ic
us

 , 
M

it
te

le
u

ro
p

a 
. 

B
. 

m
ni

or
um

, 
D

g
m

em
ar

k
 

.
.

.
.

.
 

B
. 

re
hb

in
de

ri
, 

T
ra

n
sk

au
k

as
ie

n
..

 
. 

B
. 

ro
m

an
i,

 
F

in
n

la
n

d
 

.
.

.
.

.
.

.
 

B
. 

ro
m

an
i,

 U
p

sa
la

 
.

.
.

.
.

.
.

.
 

B
. 

ba
rc

ai
, 

B
o

rn
h

o
lm

 
.

.
.

.
.

.
.

 

B
. 

bi
co

lo
r,

 
]~

er
g

en
 

.
.

.
.

.
.

.
.

 

B
. 

dr
en

ow
sk

ia
nu

s,
 B

al
k

an
 

.
.

.
.

 

B
. 

ru
fo

ci
tr

in
us

, 
N

.-
O

. 
S

p
an

ie
n

 
. 

. 

B
. 

fr
ey

-g
es

sn
er

i, 
S

ch
w

ei
z,

 
o

h
n

e 
])

b
er

- 

g
an

g
sf

o
rm

en
 

.
.

.
.

.
.

.
.

.
 

B
. 

fr
ey

-g
es

sn
er

i, 
S

ch
w

ei
z,

 
U

b
er

g
an

g
s-

 

fo
rm

en
 

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
 

B
. 

fr
ey

-g
es

sn
er

i,
 

Z
en

tr
al

fr
an

k
re

ic
h

 
. 

B
. 

fr
ey

-g
es

sn
er

i, 
K

an
al

in
se

ln
 

. 
. 

. 

B
. 

se
pt

en
tr

io
na

li
s,

 
S

ch
o

tt
la

n
d

 
. 

. 
. 

B
. 

re
hb

in
de

ri
, 

T
ra

n
sk

au
k

as
ie

n
. 

. 
. T

ab
el

le
 

4.
 

S
ch

w
ar

zw
er

d
en

 
d

es
 

1.
 T

er
g

it
cs

 
b

ei
 

d
en

 
W

ei
b

ch
en

. 

I 
S

tu
fe

n 
: 

i 
T

 

5
6

 
8

2
 

10
 

4 

13
 

18
 

3
8

 

3
3

 
4 

3
7

 

19
 

37
 

13
 

IV
 

¥ 
X

II
 

X
l[

[ 1 2 1 

* 
U

b
er

g
an

g
sf

o
rm

en
. 

g ce
- 

©
 

o .=
 

k%
0 

b
~

 
¢.

¢ 



224 E. Kriiger: 

einen Teil  yon Kle inas ien  beschr~nkt .  I n  der noch verb le ibenden  zentra l -  
europ~isehen Zone ist  das  SchWarzwerden des 1. Tergi tes  ger inger ;  sie 
n i m m t  also eine Mit te ls te l lung ein. 

Das Schwarzwerden des 2. Tergites bei den Weibchen. 

Das Schwarzwerden bcginnt  bei  der  Modal i t~ t  des B. agrorum typicus 
im inneren ora len  Winke l  des Zentra l fe ldes  und  schrei te t  sowohl cauda l  
wie median  fort .  Diese Modal i t~ t  f inder  sich auch bei  den einzelnen Po- 
pu la t ionen  des B./rey-gessneri  und  be im B. ru]oeitrinu8. Bei der  Ein-  
s tufung wurde  die wechselnde Anordnung  der Querbinde auf  verschie- 
dener  H5he des Segmentes  n icht  berf icksichtigt .  

Tabelle 5. Das Schwarzwerden des 2. Tergites bei den Weibchen. 

Stufen 

B. agrorum typicus, Mittel- 
europa . . . . . . . . .  

B. agrorum typicus, speziell 
Bremen . . . . . . . .  

B. agrorum typicus, Ungarn. 
B. barcai, Bornholm . . . .  
B. mniorum, D~nemark . . 
B. rehbinderi, Transkaukasien 
B. rufo-citrinus, N.-O.Spanien 
B. frey.gessneri, Sehweiz ohne 

(Jbergangsformen . . . .  
B. frey-gessneri, Kanalinseln 
B. frey-gessneri, ZentrMfrank- 

reich . . . . . . . . .  
B. septentrionalis, Sehottland 

* Diese Exemplare sind ~bergangsformen zum B. agrorum typ~cus. 

:x x 

'4 144 

2 13 
14 

1 56 
9 5 

2* - -  

Der B. ru/ocitrinus is t  die hellste Form.  I m  inneren oralen Winke l  
k o m m e n  schwarze H a a r e  nu t  sel ten vor.  Dem B./rey-gessneri  der 
Schweiz, der  Kana l inse ln  und  dem B. septentrionalis fehlen Stufe 6 - -10 .  
Schon mehr  schwarze H a a r e  ha t  der  B./rey-gessneri  yon Zent ra l f rank-  
reich. Dunkle r  als bei den genannten  F o r m e n  ist  das 2. Segment  
be im .B. rehbinderi; jedoeh ist  die Zahl  der  un te r such ten  Exempla re  zu 
gering, u m  zu entscheiden,  ob das  Max imum wirkl ich in der 6. Stufe liegt.  
Der  B. agrorum fi~llt auch hier wieder durch die grol~e Var ia t ionsampl i -  
t ude  auf. Das Max imum lieg~ in der le tz ten  Stufe. Auffa l lend gleich- 
fSrmig dunkel  s ind die Tiere yon  Bremen,  die ich t t e r r n  J .  D. ALFKEN 
verdanke .  Das gleiche t r i f f t  in ve rs t~rk tem Mai~e fiir den B. agrorum typi- 
cus yon  Ungarn  zu, noeh mehr  abe t  Iiir den B. baroai yon Bornholm,  
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wi~hrend der B. mniorum sogar schon ein helleres 2. Segment als der 
mi%eleurop~ische B. agrorum typicus hat. 

Die A~sbildung der oralen gelben Lunula des 2. Segmentes. 

Die gelbe Lunula wird entweder yon roten oder schwarzen Haaren 
oder yon beiden begrenzt. :Die Ausdehnung des Gelb wird wesentlich 
durch die Entwieklung yon Rot  bedingt, nicht so sehr durch die des 
Schwarz. Die Umfiirbung in Schwarz effolgt haupts~chlich im Bereich 
des Rots, und zwar auf der Grenze zwischen Rot  und Gelb. Infolgedessen 
h$1t die oralwi~rts gerichtete Ausbreitung yon Schwarz mit der gleich- 
geriehteten Ausbreitungskomponente yon 
Rot  Schritt. Dort, wo rote Haare  auf dem 
2. Segment fehlen, wie z . B .  beim 
B. mniorum und rehbinderl, und die Aus- 
breitung yon Schwarz unabh~ngig vom 
Rot  ist, breiten sich die schwarzen Haare 
in medianer Riehtung zuerst nnmittel- 
bar vor dem helten eaudalen Endsanme 
aus und nicht wie beim wechselnden ora- 
len Vordringen yon Rot  in wechselndem 
Abstande vom eaudalen Rande, oder 
anders ausgedriickt, nicht in verschiede- 
her HShe des Segmentes. Von einer 
Lunula wird nun dann gesprochen, wenn 
der eaudale Rand des nur gelb behaarten 
Bezirkes nieht oder nur eben an den cau- 
dalen Segmentrand stSl~t. Das gelb ge- 
f~rbte Areal wird also im caudalen bogen- 
fSrmigen Umfang yon andersfarbigen 

o (~ o o o Q -~  
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.... o ooog o%o%o%ooooooooo 3 
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Abb. 50. Die Ausbildung der gelben 
oralen Lunula des 2. Segmentes bei den 

Weibchen des B. ag~'orum typicus. 

Haaren eingeschlossen. Die Verteilung letzterer kann dabei total oder 
diffus sein. Heller gef~rbte Stufen werden in der umstehenden Tabelle 6 
nieht beriieksiehtigt. Es werden 10 Stufen untersehieden, deren erste 
Stufe sp~rliehe orale gelbe Randhaare hat. Die diffusen Haare sind in 
den Stufen 1 - - 9  in der obenstehenden Abbildung fortgelassen. In  der 
Tabelle sind yon den Pascuorum-Formen nut der B./lavotrapezoides und 
olympicus beriicksichtigt (Abb. 50, 1 10). 

Es ergibt sich, dab B. rehbinderi, B. romani yon Upsala, mniorum, 
barcai und agrorum typicus eine starke Ausbildung der Lunula haben; 
yon diesen steht B. rehbinderi an erster, B. agrorum typicus und barcai 
an letzter Stelle. Beim B. romani yon Finnland und B. romanioides yon  
Holland wie beim B. bicolor nimmt die Lunula ab. Bemerkenswert ist 
die geringe Ausbildung derselben beim B. drenowslcianus und olympicus, 
w~hrend bei B. flavotrapezoides die Lunnla sti~rker entwickett ist. 

Z. f. ~Iorphol. u. ~kol. d. Tiere Bd. 24. 15a  
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Tabelle 6. Ausbildung der gelben Lunula auf dem 2. Segment. 

B. agrorum typicus, Hamburg 
B. barcai, Bornholm . . . .  
B. romani, Finnland . . . .  
B. romani, Upsala . . . . .  
B. romanioides, Holland . . 
B. bicolor, Bergen . . . . .  
B. mniorum, Diinemark . . 
B. rehbinderi, Transkaukasien 

B. drenowskianus, B a l k a n . .  
B. flavotrapezoides, Klein- 

asien . . . . . . . . .  
B. olympicus, Kleinasien 

(Brussa) . . . . . . . .  

S t u f e n  : 

I v 

- -  9 16 14 

- -  ~ 14  22 
1 4 12 9 6 

. . . .  2 

8 10 1 3 
5 7 1 2 

- -  - -  - -  6 

Von 12 Exemplaren $ 
3 der 10. Stufe an; die iibrigen haben noeh 

mehr gelbe Haare. 
6 Exemplare gehSren der 1., 2. u. 3. Stufe an. 

. . . .  3 1 4 5 1 . . . .  

13 2 . . . . . .  
15 weitere Exemplare haben kein Gelb vor dem 

oralen Rande. 

II III 

9 

5 3 
7 3 

¥II viii IX x 

8 5 5 7 

13 3 1 - -  
5 3 3 - -  
3 7 7 6 

2 1 - -  - -  
15 7 1 - -  
und (~(~) gehoren 

Die/ulvotrapezoide Fdrbung des 2. Segmentes. 

Diese F~rbung  k a n n  fiir den F~rbungs typus  anderer H u m m e l a r t e n  
sehr charakteristisch sein, so ffir den B. solstitialis und  muscorum. Bci 
unserer Art  t r i t t  sic zwar sehr zurtick, ist abcr doch dis t inkt  nachweisbar.  
Sic besteht  in  einem allm~hlichen l%5tlichwerden der hellen gelben Haare  
des 2 ,  weniger des 3. Segmentes, welch letzteres hier nicht  bcrficksichtig~ 
werden soll. Diese Farben~tnderung geh5rt zum s imul tanen  suecessiven 
Typus,  der beim B. agrorum im al lgemeinen nicht  vorkommt.  Das I~5t- 
lich- bzw. R6t l ichbraunwerden darf nicht  mi t  dem expansiv  a l t e rna t iven  
Rotwerden von  den h in teren  Segmenten her verwechselt werden. Es ist 
ohne weiteres klar, dab beim Fortschrei ten der roten Behaarung nach der 
2. Modalit~t eine T rennung  der beiden F~rbungs typen  und  ihre Analyse 
nicht  mehr durchfi ihrbar ist. 

I)Je fulvotrapezoide Umf~rbung t r i t t  bes t immt  beim B. ru/ocitrinus 
von Nordostspanien auf, wo die ersten Stufen eine mehr olivgelbe Urn- 
f~rbung zeigen. Nicht selten finder sic sich beim B./rey.gessneri der 
westlichen Schweiz, Savoyens und  der Kanal inseln ,  ferner beim B./rey-  
gessneri ZentrMfrankreichs und  beim B. septentrionalis. Selten is~ sie da- 
gegen beim B. agrorum typicus. Die fulvotrapezoide Umf~rbung  wurde 
beim B. mniorum u n d  rehbinderi nicht  beobachtet ;  deren Gelb ist im 
Gegenteil s tark ins Graugelb abgewandelt .  Dagegen wurdc sic bei einzel- 
nen Exemplaren  des B. pascuorum, z. B. bei solchen der t~iviera, an- 
getroffen. 
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Danach seheint die fulvotrapezoide F/irbung auf den Westen be- 
sehr/inkt und eine spezielle l%asseneigentiimliehkeit des B./rey-gessneri 
zu sein. Ob sie dem B. agrorum typicus und dem B. pascuorum urtiimlieh 
zukommt, erscheint zweifelhaft. 

Die Verdrdingung der roten durch schwarze Haare. 

Hier kommen aus begreiflichen Grfinden im wesentliehen nur die 
t~assen mit wenig Gelb auf dem 2. Segment in Frage, also B. bicolor, 
romanioides, d~ enowskianus und olympieus, auSerdem B. arcticus und die 
Pascuorum/ormen. Unberiieksiehtigt bleibt dab@ naeh weleher Modali- 
t/it sich das Sehwarz ausbreitet. Die Abbildung auf Seite 154 soll die 
Verdr/ingung yon Rot  durch Schwarz veranschauliche_n. 

Am geringsten ist das Sehwarz beim B. dusmeti, etwas st/irker beim 
B. pascuorum Italiens, noch st/irker beim B. arcticus entwiekelt. B. olym. 
picus durehsehreitet alle Stufen des Sehwarzwerdens bis zur v611igen Vet- 
dr/ingung der roten Haare. B. drenowskianus hat meist ein ganz sehwarz 
gef/irbtes 2. Segment mit  den Stufen 6--8.  ~_hnlieh ist das Verhalten bei 
den nur rot und schwarz behaurten Exemplaren des B. romanioides von 
Holland, die der 5., 7. und 8. Stufe angeh6ren. Stark paseuoiden F~r- 
bungseharakter hat das 2. Segment aueh bei den l%assen B. bicolor und 
romani yon Finnland. 

Die Schwarzf/irbung nimmt im Sfiden yon Westen naeh Osten zu. 

Das Schwarzwerden des 3. Abdominaltergites. 

Bei der Einstufung wurde niebt berticksiehtigt, ob Schwarz das Gelb 
oder Rot  verdr/ingt, da in beiden F/illen die Modalit/it nahezu gleich ist. 
Das Fehlen sehwarzer Haare auf dem Ri~clcen/elde bezeiehnet die erste 
Stufe. In  die letzte Stufe wurden diejenigen Exemplare geste]lt, die ent- 
weder ganz sehwarz behaart  sind oder sehr vereinzelte helle Haare vor 
dem eaudalen Saume bzw. Rande haben. In  der Typieus-Gruppe ist das 
Verhalten von B. mniorum und rehbinderi hervorzuheben, die beide ein 
sehr dunkles 3. Segment besitzen. Auffallend ist die groSe Variations- 
amplitude des zentraleurop/iisehen Typicus. In  der Frey.gessneri-Gruppe 
zeiehnet sieh der B. ru/o-eitrinus dadureh aus, dab er nut selten schwarze 
Haare hat. Er  erreieht die 2. Stufe. I m  Sehwarzwerden der tibrigen For- 
men, die die 5. bzw. 6. Stufe erreichen, ist ein wesentlieher Unterschied 
nicht festzustellen, l~bergangsformen zum Typicus sind vorhanden nnd 
beim B. septentrionalis und dem B. ]rey-gessneri yon Zentralfrankreieh 
in der Tabelle mit  aufgefiihrt (Abb. 9, Fig. 1--10, und Tabelle 7). Von 
den fibrigen Rassen sind in der Tabelle noeh aufgefiihrt B. barcai, romani 
und ]lavotrapezoicles. Die beiden ersteren haben ein sehr dunkles 3. Seg- 
ment. I hm sehlieSen sieh B. bicolor, subdrenow~kianus, olympicus (mit 
drenows#ianus) und B. romanloides an, w/ihrend der B: pascuorum typicus, 

15" 
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Tabelle 7. Schwarzwerden des 3. Tergites bei den Weibchen. 

B. frey-gessneri, Genf, Sa- 
voyen ohne Uberg~nge . 

B. frey-gesaneri, Zentralfrank. 
reich mit ~berg/£ngen.. 

B. frey.gessneri, Kanalinseln 
B. septentrionalis, Schottland 
B. rufocitrinus, Nordspanien 
B. mniorum, Dgnemark 1. 
B. rehbinderi, Transkaukasien 

B. agrorum typicus, Mittel- 
europa . . . . . . . . .  

B. barcai, Bornholm usw. 
B. romani, Finnland, Upsala 
B. flavotrapezoides, Klein- 

asien . . . . . . . . .  

i 
I II I III 

9 13 7 

2 1! 7 
2 7 

-- 14 
17 - -  

bis auf die 
ganz schwarz 

I ' ¢  

7 

l0 
1 

17 

Stufen : 

¥ ¥I 

1 -- 

4 1 
1 1 
7 1 

I 
V I I  V I I I  I X  ] X 

- -  - -  1 "  - -  

- -  m 2 *  - -  

1 4 18 6 
caudale helle Rinde fast immer 
oder ausgedehnt schwarz behaart 

- -  5 8 16 20 19 9 
6 6 19 28 10 3 

3 3 2 2 - -  - -  - -  

* Bedeutet (]bergangsph~notypus zum B. agrorum typicus. 

melleo/acies, dusmeti, maculatus, arcticus sowie B. bo]illi, /a~rmairei u n d  
ru/ostriatus sehr wenig Schwarz haben.  B./lavotrapezoides n i mmt  eine 
vermi t te lnde  Stellung ein. I m  allgemeinen k a n n  gesagt werden, dai] die 
Sehwarzf/~rbung im Norden, im Siidosten und  in Zentraleuropa am st~rk- 
s ten ist. Eine Ausnahme bildet der B. arcticus des arkt isehen Norwegens. 

Das Schwarzwerden des g. und 5. Segmentes. 
Die Differenzen der Endsegmente  sind bei den einzelnen Rassen im 

allgemeinen viel geringer als anf dem 1.--3.  Segment. Infolgedessen ist 
die Analyse weniger ergiebig und  es k a n n  auf Einzelhei ten hier verziehtet 

werden. 
Eine sehr geri~ge Entwieklung  von Schwarz zeigen B./lavotrapezoides, 

olympicus (subdrenowskianus), eine etwas st/~rkere B. bicolor, romani, bar- 
cai und  drenowskianus. Der B. agrorum typicus zeigt eine geringe Nei- 
gung zum Sehwarzwerden. Nur im Norden, z .B .  bei Hamburg  und  in 
Schleswig-Holstein, begegnen wir Exemplaren  mi t  ausgedehnterer  
Sehwarzfiirbung des 4. und  5. Segmentes. Sie sind jedoeh recht selten und  
wurden von mir siidlieh der Elbe nicht  beobaehtet .  Das Maximum des 
Schwarzwerdens zeigt auger dem B. romanioides der dgnisehe B. mniorum, 
bei dem das 4. bis 6. (!) Segment ganz oder fast ganz sehwarz behaar t  
sein kann.  Das 6. Segment vari iert  stark unabhgngig.  B. rehbinderi folgt 
bezeichnenderweise dem B. mniorum. 

1 0 h n e  Berticksichtigung der kaudalen Binde. 
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Die medianen Herde schwarzer Haare au/ dem 3.----5. Tergit. 

Diese Herde treten immer verh~ltnism£1~ig selten und auch meistens 
nut in geringer Ausdehnung auf, d. h. ihre Teilwirkung auf das Sehwarz- 
werden des befMlenen Segmentes ist besehr£nkt. Allerdings ist zu be- 
merken, dM~ sieh mSglicherweise die hSheren Stufen dieser Art des 
Sehwarzwerdens in dem yon der Seite vordringenden Sehwarz verstecken 
und deshalb nicht beobaehtet werden. Nur in ganz vereinze]ten Fallen 
kommen diese hSheren Stufen zur Beobachtung ;sie sind dann Mlerdings 
recht auffallend (z. B. Abb. 14, Fig. 4 und 6). Ob die einzelne Rasse 
eine grSl~ere oder geringere Neigung z~r Ausbildung medianer sehwarzer 
Haare hat, l~[3t sieh nut sehwer feststellen. Bei vorsiehtiger Wertung der 
Beobaehtungen kann behauptet  werden, dal] B. bicolor sehwarze Median- 
haare besonders h~ufig und relativ stark zeigt, weniger der B. romani. 
Auch beim B. barcai konnte der mediane Herd naehgewiesen werden, 
ferner bei einem Exemplar des B. romanioides yon Holland. Sehr selten 
tri t t  er beim B. mniorum, etwas h£ufiger beim B. rehbinderi auf. Die 
wenigen Exemplare des B. drenowskianus zeigten ihn nicht; dagegen 
findet er sieh beim B./lavotrapezoides und subdrenowslcianus. Beim B. 
agrorum typicus yon Zentraleuropa tr i t t  er sehr selten auf. Ein paseuoid 
gef~rbtes Exemplar,  das mir Herr  M. MffLL~, Spandau, freundliehst zu- 
sandte, hat auf dem 3 ,  4. und 5. Segment medianoral sehwarze Haare. 
Beim B./rey-gessneri und dem B. pascuorum yon Spanien und Italien 
fehlen sie naeh meinen Beobaehtungen. N[ediane schwarze Haare sind 
yon mir immer nur auf dem 1., 3., 4. und 5. Segment, aber nicht auf dem 
2. Segment beobaehtet worden. 

Die hier betrachtete Modalit~t des Sehwarzwerdens seheint ihre maxi- 
male Entwieklung im Norden zu haben. 

Die hellen caudalen Sdume der Abdominaltergite. 

Diese sind besonders stark bei B. rehbinderi ausgebildet. Reeht deut- 
lich zeigt sic h~ufig aueh der B. mniorum. Ferner kommen sie bei zahl- 
reichen Exemplaren des zentrMeurop~isehen Typicus vor, und zwar in ver- 
schieden starker Ausbildung. Der pascuoide F~rbungscharakter des letz- 
teren zeigt sie seltener. I m  Norden treten die hellen Rands~ume gelegent- 
lich noch beim B. barcai auf, fehlen aber B. romani und bicolor, ferner 
dem B./lavotrapezoides, olympicus (subdrenowsl~ianus), drenows]cianus, 
dusmeti, pascuorum typicus, melleo/acies und maculatus. Deutlich und breit 
erscheinen sie beim B. ru/ostriatus, ferner beim B. valesianus und, aller- 
dings weniger deutlieh, beim septentrgonalis. Bei den eigentlichen Frey- 
gessneri.Formen werden die gelben Haare gegen den Rand heller, ohne 
da~ man jedoeh eigentlich yon hellen eaudMen l~ands~umen sprechen 
kann. 

Z. f. ~o rpho] ,  u. Okol. d. Tiere Bd 24. 15b 
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Die Unterseite des Abdomens und die Beinsegmente. 

Das wesentliche geht schon aus meinen a. a. O. (1928) gegebenen 
Beschreibungen der ]~assen hervor. Schwarze oder fast schwarze Be- 
haarung der Unterseite habeil B. arcticus, olympicus, subdrenowslcianus, 
dusmeti, bicolor und/airmairei ,  ausgedehnt hellgreisgelb behaarte Unter- 
seite B./rey-gessneri, septentrionalis, mniorum, rehbinderi und agrorum 
typicus. Eine Zwischenstellung nehmen B. melleo/acies, taeniatus, /lavo- 
trapezoides und drenowsl~ianus ein. 

Die Beinsegmente. von B. dusmeti, drenows]cianus, olympicus, sub- 
drenowslcianus, arcticus, bicolor, romanl, romanioides und/a i rmai re i  sind 
ausgedehnt oder ganz schwarz behaart, t tel lbehaart  sind sie beim B. 
ru/ostriatus, ru/ocitrinus, ]rey-gessneri, agrorum typicus, pascuorum typi- 
cus, intermedius und maculatus. Eine Zwischenstellung nehmen B. barcai, 
septentrionalis, mniorum und rehbinderi ein. 

Die F~irbungscharaktere der )I~innchen. 

Da die M~nnchen yon B. agrorum den Weibchen im allgemeinen in 
der F/irbung folgen, interessieren uns hier nur die gelegentlichen Ab- 
weichungen und die GrSl3e der Amplituden. 

Das Schwarzwerden des Gesichts. 

Da die Tiere nicht makroskopisch auf die Einstufung untersucht wer- 
den dfirfen, sondern eine st£rkere LupenvergrSBerung angewandt wird, 
haften ihr natfirlich Fehler an. Diese Fehler werden noch dadurch ver- 
grSl~ert, dab die M~nnchen wesentlich kleiner und die diffuse Verteilung 
der anders als das Substrat gef~rbten Haare starker als bei den Weibchen 
ist. Unter Beriicksichtigung dieser Fehlerquellen und bei vorsichtiger 
Wertung der Untersuchungen kann festgestellt werden, dal3 eine mas- 
kuline Tendenz zu hellerer Behaarung in der Gesichtspartie im allgemei- 
nen nicht besteht oder ganz geringffigig ist. Die Variationsamplimden 
sind ann~thernd dieselben wie bei den Weibchen. Beim B. bicolor land ich 
fiir die M~nnchen die Variationsamplitude und die Neigung zur Gelb- 
f~rbung gr5{3er als bei den Weibchen. Dagegen scheinen die Miinnchen 
yon B. mniorum und rehbinderi eine grSBere Neigung zum Schwarz zu 
haben. 

W~thrend bei den Weibchen und Arbeitern, abgesehen yon denen des 
B. bo]illi, rote Haare in der Gesichtspartie nicht beobachtet  wurden, kom- 
men solche bei den M~nnchen der Pascuorum-Rassen vor. Sie treten 
meistens in geringer Zahl auf. Die Topographie und die Modalit~t der 
Ausbreitung scheint fiberall die gleiche zu sein. Beim B. flavotrapezoides 
kann die Zahl und das Areal der roten Haare  betr~chtHch werden (Abb. 47° 
Fig. 1--6). Wahrscheinlich gilt dasselbe ftir das M~nnchen des B. bo/illi. 
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Das Schwarzwerden des Mesonotums und die Bildung des Tricuspis/leckes. 

Von 109 M~nnehen aus Nordwestdeutsehland hatten 73 keine langen 
sehwarzen Haare, 30 gehSrten der Vorschwarmstufe (V), 2 der 2., 3 der 
3. und 1 Exemplar der 4. Stufe an. Die Amplitude ist also viel geringer 
als bei den Weibehen, wo sie 11 Stufen umfaBt. Die geringe Tendenz der 
nordwestdeutschen M~Lnnchen zum Schwarzwerden des Mesonotums ver- 
gliehen mit den Weibehen zeigen aueh die M~Lnnehen der Umgebung 
Berlins, ferner die]enigen Mittel- und Sfiddeutsehlands, sowie die der 
Tatra. Das Sehwarzwerden der Mgnnchen des B. mnioides aus Sehles- 
wig erreicht einen viel h6heren Grad als beim B. agrorum typicus, je- 
doeh sind aueh hier die M~nnchen heller als die Weibehen. Die 
wenigen Exemplare des B. mniorum, die ieh untersuehen konnte, haben 

Tabelle. 8. Ausbreitung yon Schwarz auf dem Mesonotum der M~nnchen. 

B. agrorum typicus, Mittel- 
europa . . . . . . . . .  

B. mnioides, Schleswig . . .  
B. mniorum, D~nemark . . 

B. bicolor, Bergen . . . . .  
B. frey-gessneri, Kanalinseln 

I V II 

37 3O 2 

48 37 14 

Die wemgen 

St u f en  : 

I lK I V  V ¥ I  ~ I I  V I I I  I X  

3 1 . . . . .  2 
8 6 3 4 5 

Exemplare der Sammlung 0 .  VOGT 
gehSren der 8. u. 9. Stufe an. 

80 12 3 . . . . . . .  
75 - -  --  

aueh im m~nnliehen Gesehleeh* ein fast ganz sehwarzes Mesonotum. 
Nach meinen bisherigen Erfahrungen kommen eigentliehe tricuspoide 
Stufen und die sich daran anschlieBenden Grade der Sehwarzf~rbung 
unter den M~nnehen nur diesen beiden Rassen zu. Wie sich die Sehwarz- 
f~rbung des Mesonotums bei den M~nnehen der Mittelgebirge bzw. des 
alpinen Typicus verh~lt, konnte leider nicht festgestellt werden. 

Das Schwarzwerden des Episternums dutch Verdrdngung der roten und 
gelben bzw. greisgelben Haare. 

In der Gr613e des Areals, das yon den aus dem dorsalen Winkel diffus 
vorriickenden schwarzen Haaren besetzt werden kann, ist zwischen den 
Weibchen und M~nnehen des ]3. agrorum typicus kein nennenswerter 
Unterschied festzustellen. Bei den M~nnchen des B. barcai ist jedoch der 
caudale Herd schwarzer Haare maximal nieht so stark ausgebildet wie 
bei den Weibehen. Ob das gleiche ffir den B. romani aus Mittelschweden 
und Finnland gilt, konnte nieht festgestellt werden. Bei den M~Lnnchen 
des B. bicolor ist das Areal gelblichgreiser bzw.. roter Haare im allgemei- 
hen gr613er als bei den Weibchen, wenn auch andererseits m~nnliche 
Ph~notypen vorkommen, bei denen das Episternum bis auf wenige dor- 
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salstehende rote Haare ganz sehwarz behaart ist. Die MS~nnchen yon 

B. arcticus zeigen, verglichen mit den Weibchen, ebenfalls eine st~rkere 
Ausbreitung der hellen Haare, w~hrend das Rot sich wie bei den Weib- 
chen verhglt. Die wenigen Exemplare des B. mniorum and des B. reh- 
binderi, die ich untersnchen konnte, zeigen in den beiden Geschlechtern 
keine Differenzen; dagegen zeigen die M~nnchen und Weibchen des 
B./lavotrapezoides starke Verschiedenheiten. Die Mgnnchen haben eine 
welt geringere Tendenz znr Ausbildung schwarzer Haare. Das l~ot kann 
bei ihnen eine viel grSftere Ausdehnung annehmen. ]3eim B. septentrio- 
nalis and dem B./rey-gessneri der Kanalinseln zeigen beide Geschleehter 
eine gleich geringe Tendenz zum Schwarzwerden des Episternums. 

Das Schwarzwerden der Tergite des Abdomens. 

Ein Vergleich der auf S. 156 und 157 abgebildeten M~nnehen und 
Weibchen des B. agrorum typieus ergibt deutlich die viel grSBere Varia- 
tionsamplitude der M~nnchen. Einerseits gibt es Ph~notypen, die fast 
so hell sind, wie die hellsten Exemplare des B./rey-gessneri der Sehweiz, 
andererseits solche, die auf dem 2.--4. Segment bis auf orale Cilien des 
2. Segmentes ganz schwarz sind. Es gibt sogar Exemplare, bei denen sieh 
auch noch das 5. und maximal selbst das 6. und 7. Segment ganz schwarz 
f~rben. So dunkle F~rbungen babe ich bei den Weibchen des B. agrorum 
typicus yon Mitteleurop~ niemMs beobachtet. Bei den pascuoiden M~nn- 
chen der gleichen Gegend gibt es ebenfMls sehr helle Ph~notyloen. Hier 
sind es natfirlich die roten Haare, die einen ausgedehnteren ]3ezirk ein- 
nehmen. Beim B. agrorum typicus der Tatr~ ist auch im m~nnlichen 
Geschlecht die Variationsamplitude geringer als beim mitteleurop~ischen 
Typicus; die ausgedehnt roten bzw. rot und gelben Exemplare fehlen 
ganz. Das Schwarzwerden erstreckt sich sprunghaft bei einem M~nnchen 
maximal auf das ganze 2.--5. Segment. Die M~nnchen yon UpsMa und 
lXlorrk6ping, die ich vereinigt abgebildet babe, differieren bei weitem 
nicht so stark wie die des mitteleurop~ischen Typicus. Die Tendenz zum 
Schwarzwerden ist fast die gleiche wie bei den zugehSrigen Weibehen. 
Auch hier ist ein Exemplar durch die ausgedehnte sehwarze Behaarung 
des 2.--7. Segmentes sprunghaft different. Die M~Lnnchen des B. 
bicolor zeigen wieder eine sehr breite Variationsamplitude. Es gibt 
Ph~notypen, die vom 2. Segment an ausgedehnt rot, andererseits solche, 
die auf den Tergiten fast ganz schwarz behaart sind. Zwisehen diesen 
Extremen gibt es auBerdem alle vermittelndenStufen. Die M~nnchen des 
B. arcticus zeigen eine etwas geringere Ausbreitung der schwarzen tIaare 
verglichen mit den Weibchen. Bei den Weibchen des B./rey-gessneri der 
KanMinseln haben wir mit Ausnahme eines Exemplars eine relativ groBe 
Einf6rmigkeit der Phiinotypen festgestellt. Die Tendenz zum Schwarz. 
werden ist sehr gering. ])as gleiche gilt fiir die M~nnchen. AuffMlender- 
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weise linden wir aber auch bei ihnen sprunghaft differente Phanotypen, 
die anf einem oder mehreren Segmenten fast ganz sehwarz behaart  sind. 
Beim B. septentr~onalis t reten solche stark aberrierenden Exemplare noch 
hau~iger sowohl im weiblichen wie mannlichen Geschlecht auf. Bei den 
Mannchen yon B. mniorum und rehbinderi haben die beiden Geschlechter 
ungefahr die gleiche Variationsamplitude. Beim B./lavotrapezoides ist 
die Variationsbreite bei den Mannchen nicht unbetrachtlich gr58er als 
bei den Weibchen. 

Die Intensi tat  der roten und gelben Fgrbung variiert bei den Mann- 
chen einiger l%assen starker ~ls bei den Weibehen. W~hrend z. B. bei den 
Weibchen des B. agrorum typicus aus Mitteldeutschland sowohl das Rot  
wie das Gelb im allgemeinen einen blassen Ton zeigt, erscheinen bei den 
Mannchen sogar im Norden des Gebietes rote und gelbe Haare starkerer 
Intensitat .  Leider muf3 ieh aus Mangel an ganz frischem Untersuchungs- 
material, denn nut solches ist ffir subtilere Differenzen brauchbar, eine 
eingehendere Analyse der interessanten Erscheinung weiterer Forsehung 
tiberlassen. 

Allgemeine Zusammenfassung und Schlul~betrachtung. 
1. Die in der letzten Arbeit noch nicht studierten topographischen 

Elemente der Weibchen einzelner gassen zeigen in der Umf~rbung der 
Haare ebenfalls gerichtete Variabilit~t. 

2. Die M~nnchen haben in allen topographisehen Elementen gerieh- 
tete Variabilitat. 

3. Die expansive Farbenver~nderung ist bei den Mannehen noch star- 
ker diffus als bei den Weibchen. 

4. Auch bei den Mannchen gilt die gerichtete Variabilitat bis in minu- 
tiSse Details, was aber wegen des stark diffusen Farbencharakters nicht 
so deutlieh in Erseheinung tritt .  

5. Die alternativ-expansive Farben£nderung ist bei beiden Gesehlech- 
tern die ]%egel; seltener ist die simultan-suecessive Umfarbung. Sie 
kommt  anf dem 2. und 3. Segment als fulvotrapezoide Farbfolge vor. 
Die Ver~Lnderung yon Gelb und Rot, sowie die yon BlaSgelb in Zitronen- 
gelb ist als expansiv-suceessive Farbanderung aufzufassen. Die simultan- 
alternative Farbenanderung kommt  nach meinen Beoabaehtungen bei 
B. agrorum nieht vor. 

6. Wie die vorige Arbeit ffir die Weibchen zeigte, kann eine bestimmte 
Modalit~tt einer gerichteten Variation auf bestimmte l%assen bzw. Sippen 
beschrgnkt sein. Verschiedene Rassen bzw. Sippen kSnnen versehiedene 
Modalitaten haben, z. B. im Schwarzwerden der Abdominaltergite. Die 
vorliegende Arbeit weist das gleiehe fiir die Mannchen nach. 

7. Bei den Mannehen treten die gleichen Farbenmerkmale wie bei den 
Weibchen auf. Ffir die l%assen des B. pascuorum ist das starkere Auf- 
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treten yon roten Haaren, fiir andere Rassen die gr61~ere Neigung zu 
sehwarzen Cilien an den AbdominMtergiten beim m~innlichen Geschleeht 
festzustellen. Bemerkenswert ist ffir die M~nnchen das st~rkere unab- 
h~ngige Variieren der beiden letzten AbdominMsegmente. 

8. Die Tendenz zum Hell- bzw. Dunkelwerden der Behaarung braueht 
durchaus nieht den ganzen KSrper zu ergreifen, sondern kann topo- 
graphisch begrenzt sein. Diese Fes~stellung gilt ffir beide Gesehlechter. 

9. Die Variationsbreite in der F~rbung der einzelnen topographisehen 
Bezirke ist bei den M~nnchen des 6fteren, aber nicht immer, gr6fJer Ms 
bei den Weibehen. Ob diese Erscheinung auf einer grSlteren Labilit~t des 
m~nnlichen Gesehleehtes den Umwelteinfliissen gegenfiber beruht oder 
darauf, daft Rassenmisehung vorliegt, die sieh bei den M~nnchen nur 
starker Ms bei den Weibchen manifestiert, ist vorl~iufig nieht zu ent- 
scheiden. Trifft die letztere MSglichkeit zu, dann k6nnte man z. B. bei 
den Rassen des B. agrorum typicus yon Mitteleurop~ den Grad der miinn- 
lichen Variabilitfit geradezu Ms Wertmessung fiir die gr6t~ere oder 
geringere Misehung ~nsehen. Die Weibehen dieser Rassen wiirden 
dann die Mischung dutch geringere ph~notypische Abweichungen doku- 
mentieren. 

10. DieAnMyse vonB. agrorum typicus ergibt, dab die gr6BereVaria- 
bilit~t dureh das Variieren und die Kombination einer verh~tltnism~tBig 
geringen Zahl yon ehromatisehen Grundeigensehaften der Behaarung 
erzeugt wird. Die dadurch entstehenden Ph~tnotypen k6nnen in drei 
Formenkreisen untergebraeht werden. Wir unterseheiden den pas- 
euoiden, den @ey-gessneroiden und den eiliaren Formenkreis. 

11. Gewisse ehromatisehe Eigensehaften und deren Gradation kSnnen 
besfimmten geographisehen Zonen zugeordnet werden. 

1. Das Gelb. Die gr613te topographisehe Ausbreitung des Gelb zeigen 
die Rassen des Westens und Siidwestens. D~s Maximum liegt in Nord- 
ostspanien beim B. ru[ocitrinus. Aueh der B./airmairei yon Sizilien ist 
ausgedehnt gelb. Die Intensit~t des gelben Farbentones ist gleiehfMls in 
einer siidliehen Zone, n~mlieh in Portugal, Sp~nien, Sizilien und Klein- 
asien am gr6Bten. Beim kleinasiatisehen B. pascuorum, dem B. flavotrape- 
zoi&s, t r i t t  diese Erseheinung nur bei den M~nnehen und aueh hier nur 
in den gelben Segmentbinden auf. Nordw~rts wird das Gelb Mlm~hlieh 
greisgelb bzw. grau, und zwar nimrnt die Intensit~tt bei den Weibehen 
lriiher ab Ms bei den M~nnehen. Vereinzelt kommen hoehgelb gef~rbte 
Weibehen des B./rey-gessner4, die dem B. rufocitrinus von Spanien glei- 
ehen, nooh in Savoyen und der Westschweiz vor. Sehon in Siiddeutseh- 
land werden so gef~rbte Weibchen nicht mehr gefunden ; dagegen finden 
sich MKnnchen mit intensiv gelber F~rbung an einzelnen K6rperteilen 
welt nSrdlieher. Die meisten Ph~notypen der M~nnchen jedoeh und Mle 
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Ph~notypen der Weibchen zeigen im Norden ein Greisgelb bzw. Grau 
stat t  des Gelb. 

2. Das Rot. Bei den Rassen yon Sp~nien und Italien ist his auf ge- 
ringe Ausnahmen fast der ganze KSrper oberseits rot  behaart.  Maximale 
Entfal tung des t~ot zcigt der B. bo[~lli ~us Andalusien, dessen Unterseite 
sogar zum Teil rot  behaart  ist. Eine sehr starke Entwicklung des Rot  
finden wir ferner noch beim B. arcticus in Norwegen. Das Rot  ist im 
Sfiden ebenfalls am intensivsten, um in den n5rdlichen Gegenden ent- 
weder mehr lehmfarben wie beim B. agrorum typicus in Zentraleuropa 
und beim B. drenowsk~ctnus in Bulgarien oder mehr braunrot  zu werden 
wie beim B. romani von Finnland und t~uSl~nd, beim B. bicolor yon Nor- 
wegen und in extremster Weise beim B. arcticus yon Troms5. Der letz- 
tere Farbenton kommt  fast dem Rot  des subarktischen B. hyperboreus 
gleich. Ganz abweiehend verh~lt sich der Farbton des B. [rey-gessneri, 
der ins Or~ngefarbene spielt; seine st~rkste Intensit~t findet sich beim 
B. ru[oc~tr~nus und dem B. ]rey-gessneri typicus der Ostschweiz und 
Savoyens. Der Orangeton n immt weiter nSrdlich ab, ist aber auf den 
Kanal insdn noch immer klar erkennbar, ~ndert jedooh beim B. septen- 
trionalis yon Schottland in ein miSfarb~ges, sehwer zu beschreibendes 
Olivrot ab. Wie welt der frey-gessneroide Farbton noeh in 5stlieher Rich- 
tung nachweisbar ist, kann vorl~tufig nieht festgestellt werden. Es mu8 
jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dab das 
t~ot des Thorax beim B. agrorum typicus Zentraleuropas im weibliehen, 
aber noch welt mehr im m~nnlichen Geschleeht im Tone weehselt, bald 
mehr gelbrot, meistens lehmfarben, abet aueh mehr braunrot sein kann. 
Mit Sicherheit lassen sieh diese Differenzen nur dureh Vergleioh ganz 
frischer, h~ehstens einige Tage alter und nicht dem direkten Sonnenlicht 
ausgesetz~ gewesener Exemplare feststellen. Eine genaue Analyse k~nn 
wegen M~ngd an solchem Material noeh nieht gegeben werden. 

3. Das Schwarz der Abdom~nalterg~te. a) Si~dliche Zone. Die geringste 
Ausbreitung linden wit bei den ~ s s e n  des Siidwestens, n~mlieh beim 
B. rU/ostriatus Portugal, bofilli Andalusien, dusmeti Zentr~lspanien und 
~u[ocitrinus ~ordostsp~niens. Beim B. pascuorum Italiens ist das 
Schwarz starker entwiekdt,  am st~rksten beim B. olympicus yon Klein- 
asien, um beim B. flavotrapezoides wieder etwas geringer zu werden. 
b) N6rdliche Zone. Die geringste Ausbreitung zeigt der B. septentrionalis 
im ~ordwesten, starker ist das Sohwarz beim B. bicolor in Norwegen, 
barca~ in Schweden und beim B. roman~ yon Finnland und RuSland. 
c) MittlereZone. Die geringste Ausbreitung yon Sehwarz haben im Westen 
der B. ]rey-gessne~i und der B. valesianus. ~ach  Osten n immt die Aus- 
dehnung des Sehwarz ~llm~hlich zu. Ffir Polen und MittelruSland lassen 
sich Angaben aus Mangel an Material nicht mach~n. Die Exemplare der 
Tatra  und yon Bulgarien zeigen ausgedehnte Sehwarzf~rbung. 
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~Besondere Enklaven ffir dominierendes Sehwarz sind D/~nemark und 
Sehleswig-Holstein (B. mniorum und mnioides) sowie Holland (B. ro- 
manioides). 

4. Die Tricuspisjiirbung. Ein Zentrum der Tricuspis-F'arbung, die sieh 
beim eigentliehen B. mniorum in der totalen Schwarzf~rbung des Meso- 
notums /~uBert, finder sich auf den dS~nisehen Inseln. Etwas geringere 
Tendenz znm Sehwarzwerden des Mesonotums haben die Exemplare yon 
Sehleswig-Holstein. Von hier ans nimmt die Sehwarzfgrbung des Meso- 
notums sehr sehnell ab; jedoeh lieBen sieh lange sehwarze Haare auf dem 
Mesonotum selbst noeh beim B. [rey-gessneri yon Zentralfrankreieh, der 
Westsehweiz ~nd Savoyens feststellen. Weitere Zentren ffir Tricus- 
p/s-~'grbung bilden der B. romanioides yon Holland und der B. rehbinderi 
yon Transkaukasien. Sehr bedeutsam ist meines Eraehtens, dab die 
gleiehe Fgrbung isoliert in den Mittelgebirgen Zentraleuropas auftritt, ob 
in allen, mag dahingestellt bleiben, und dab sie auch in einer gewissen 
mittleren HShenlage der n6rdliehen Alpen vorkommt. In den Pyrengen 
finder sieh eine solehe Zone nicht. Es erseheint wahrscheinlich, dab so- 
wohl das besondere Milieu der Mittelgebirge Ms auch das Itollands, 
Dgnemarks und Transkaukasiens, so versehieden es aueh in maneher Be- 
ziehung sein mag, in anderer ftir die Trieuspis-Fgrbnng jedoch maBgeb- 
lieher Beziehung gleiehe Wirkung auszufiben vermag. 

12. Die Lgnge der Behaarnng nimmt bei den Rassen des B. agrorum 
yon Sfiden naeh Norden zu. 

13. Das unter 11 und 12 Gesagte lg8t erkennen, da8 sich sowohl 
Breiten- als Lgngenzonen der graduellen Farbenumstimmung unter- 
seheiden lassen, dab aber damit die lokalen Einwirkungen nieht ersehSpft 
sind, sondern dab es daneben noeh besondere 5rtlich gebundene Varia- 
tionen gibt. In dieser Beziehung weise ieh auf die Rassen des B. paseuo- 
rum in den siidliehen Alpentglern hin, deren lokale Populationen noeh 
genauer zu erforsehen sind. 

14. Bedeutsam sind des weiteren gewisse Ahnliehkeiten zwisehen 
n6rdliehen und sfidliehen Rassen, die dureh ganz anders gef~rbte Formen 
isoliert sind. Beispiele daffir liefern B. arcticus von Troms6 und der B. 
pascuorum yon Italien, der B. bicolor und romani im Norden und der 
B. olympicus im Sfiden. Diese Rassen sind dureh ein grebes hanpts/~eh- 
lieh vom B. agrorum typicus bewohntes Gebiet getrennt, das weir naeh 
Westen vordringt. Im Westen sind solehe sprunghaft versehiedenen 
I%assen nieht vorhanden. Der B. ru/oeitrinus geht nordwiirts unter Ver- 
mittlung des typisehen B. [rey-gessneri und des B. ]rey-gessneri der 
Kanalinseln allmghlieh in den B. septentrionalis fiber. 

15. Wie welt Milieueinflfisse differenter Art und wie weir Bastardie- 
rung bei der Entstehung der versehiedenen Phgnotypen vorkommt, lggt 
sieh selbstverstiindlich vorl~tufig nieht mit Sieherheit entseheiden. Ffir 
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die mittlere Zone, die sich durch ganz besonders grol~e Variabilit/it aus- 
zeiehnet, mSehte ieh eine starke Bastardierung versehiedener Rassen an- 
nehmen. Danaeh wiirde ieh glauben, dab der Einbruch westlieher For- 
men weir nach Osten und umgekehrt  der 5stlieher Formen weir nach 
Westen erfolgt ist. Wie kann anders das gelegentliehe Vorkommen ein- 
zelner isolierter sehwarzer Haare  im inneren oralen Winkel des 2. und 
3. Segmentes, z. B. beim B. ru/ocitrinus Nordostspaniens, dessen Abdo- 
minaltergite an dieser Stelle doeh sonst ganz Irei yon sehwarzen Haaren 
sind, erklgrt werden? Sehr beachtenswert sind aueh hierfiir die vereinzelt 
vorkommenden sprunghaft variierenden Exemplare, die ganz fremdartig 
inmitten einer sonst sehr gleichmS~Big gef/~rbten Population auftreten. 

16. Es soll jedoch mit dem eben Gesagten nieht angedeutet werden, 
dal] die Vermisehung yon Rassen des B. agrorum stets erfolgen mug, 
wo sie aneinander grenzen. So habe ich einen nSrdlieh reiehenden Ein- 
fluB des italienisehen B. pascuorum naeh Frankreich hinein nicht naeh- 
weisen k6nnen, und es liegt durchaus im Bereiehe der Wahrseheinliehkeit, 
dab der B. pascuorum eine 1%asse ist, die sich mit den /ibrigen nicht 
kreuzt, ja es konnte sogar ftir den B. romanioides yon Holland wahrsehein- 
lich gemaeht werden, dab aueh diese l%asse sich gar nicht oder nut in sehr 
geringem Mate  mit  der gleiehfalls dort lebenden Rasse, dem B. agrorum 
typicus, bastardiert. 

17. Die ph/~notypisehe Analyse des B. agrorum kann wohl im wesent- 
lichen dureh meine Arbeiten als abgeschlossen gelten. Sie sollen die 
Grundlage fiir weitere experimentelle und erbanalytisehe Untersuehungen 
geben. 


