
Von

STELLAN ERLANDSSON

Von allen europaischen l{ummelarten ist Bornbus agrorwn F. am
neisten variabel. I)ies tritt aus den Untersuchungen von Kriiger (r9zo,
rg32) und Pittionis Arbeiten iiber die Hummeln der Balkanhalbinsel
(1938, 1939, r94r) klar zutage. Man kann sich daher in Bezug auf
die \rieff<irmigkeit dieser Art ganz und gar I(rusemans (r95o) Be-
hauptung anschliessen, der da sagt: >8, ogrorunt. est une esp,ice si
variable qu'i[ existe des population of I'on trouve pas deux exemplares
qui soint identiques.>

B. agroruru, ist die gemeinste Hurnmelart in Skandinavien. Sie dringt
bis ins nijrdlichste Norlvegen vor, kommt auch in den alpinen Ge-
genden vor. Eine allseitige Uberpriifung der verschiedenen skandinavi-
schen Formen ist bisher noch nicht erfolgt. Nur innerhalb der alpinen
Gebirgskette wurde ein mehr einheitlicher 'fypus unterschieden, nimlich
Bonbus agrorum erlqrldssoni Kruseman, r95o (:syn. B. arcticus
Dahlb. nec Quensel rSoz). Die totale Verbreitung dieser Unterart ist
noch nicht ermittelt, aber ihr Vorkommen u.urde bisher mit Sicherheit
nur im ntirdlichsten Skandinavien nachgewiesen.

Im \''orsommer 1947 unternahm ich eine zehn Tage lange Reise
nach Gotland, wihrend der ich auch Hummeln einsanrmelte. Unter
diesen beland sich auch einige Exemplare von B. agrorrw, die leuchtend
rotorange waren. Im Spitsommer desselben Jahres zeigte ich Prof.
O. \rogt meine gotlendische Hummelausbeute; bei dieser Gelegenheit
interessierte ihn ganz besonders der gotlindische B. agroruu. Er stelle
einen Typus dar, den er bisher noch nicht gesehen hatte. Diesem
B. agrorwn, aus Gotland rvurde indessen friiher schon Beachtung ge-
schenl.l. Thomson (1822) fthrt ihn als var. trancilonella Kirby (i8oz)
an und bemerkt. dass dieser nur auI Gotland vorkomme. Um Klarheit
zu gervinnen, \lias unter dieser \rarietdt zu verstehen ist, wandte ich
mich an den englischen BorrrDrrs-Spezialisten Dr. O. W. Richards. Er
schreibt: >The t_ypes of .,rpir lrancilonella in Kirby's collection are
4 E ; 3 are B. agrorum, and r seems to be a faded B. humilis. The
agrortttn are very faded but presumably they belong to the usual British
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fonrr which Kruseman has shown to tE B. agrorufi zulgo (Haris)
(Krusenran r95o).> Kruseman (1.c.) fthrt var. Jrancilonella sowie
einige andere von Kirby (r8oz) beschriebenen Varietiten als Synonyme
auf, die laut Harris einer besonderen englischen Rasse weichen miissen,
B. hurtrilis Kirby ist synonlmr von B. solslilialis Panz.'

Ifein l{aterial war indessen zu diirftig, um allein auf Grund dessen
eine detailierte Untersuchung anstellen zu ktinnen. Spdter war ich aber
in der Lage Lohmanders grosses BozDrrs-Material aus Gotland durch-
zusehen. Es umfasst iiber r 3oo Exemplare, unter diesen auch Serien
tton B. agrorum. Dieser B. ogrorum ist sehr einheitlich gefdrbt und
diese Konstanz tritt noch krasser zutage, nachdem ich noch weiteres
gotlindisches Material aus der Sammlung der Zoologischen Institut
zu Lund zu untersuchen Gelegenheit hatte. Diese ganz einheitliche
gotlindische Population steht im scharfen Kontraste zu der \rielf6rmig-
keit in den Farbenkombinationen, die man auf dem Festlande zu sehen
gewiihnt ist.

Das untersuchte Material umfasst 4@ Individuen, die sich auf fol-
gende Weise verteilen: -5.3 9 9, 2r4 3 a und I42 v !. Unter diesen

4o9 Stiicken weichen nur 3 ab, die in Bezug auf Farbenkombination
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zur tl'y'fcrs-Gruppe gehiiren. Ob diese abweichenden Sttcke au{ Got-
land geschltpft sind oder etwa verflogene Festlandsstiicke darstellen,
rver kann das entscheiden ? Auf \riixjd lieg ausserdem ein Exemplar
vor, das dem gotHndischem Typus ziemlich ihnelt, aber es lisst sich
nicht ztr ihm fthren. Dass alle diese Individuen zu B. agrorwn und
nicht zn irgendeinem in Bezug auf Fdrbung ihnelnden B. solslitialis
Panz. oder B. ruuscorutt F. gehiiren, geht zweifellos u,a. aus Unter-
suchungen der ruinnlichen Genitalien mit gewtnschter Deutlichkeit
hen'or.

NIit Ricksicht auf die Einheitlichkeit der Population und ihr isoliertes
\rorkommen auf Gotland halte ich es fiir v6llig motiviert diese Form
als eine distinkte Unterart zu betrachten, die ich als Bornbts tgrorunr
gollandicus nr. einfiihre.

Bo/,abus ogtotum gotlondicus a. aap.

9 {. Kopf: Stirn graugelb mit vereinzelten schwarzen Haaren; Scheitel roto-
range, seitwirts mit eingemischten schwarzeo Haaren. Thorax, Pleurae und die
Tergite des AMomens rotorange, das erste Tergit ein $enig dunkter als die
tbrigen. Die Unterseite des Thorax grauweiss mit leicht stehendm sch\n_arzen
Haaren. Die Behaarung d€r Sternite grauweiss. Die Fiisse rotgelb mit einigen
scht:rzen Haareo. Die Randborsten der Corbicula schwarz.

e. KopI: Stim schr.arzhaarig mit einigen grauen Haaren. Abdomen: Tergit
I dunkler als die ibrigen, seihtr'arts mit hellen Haaren, sonst wie das Weibchen-

Tnus: t habitat: Tingstade 17.6. 1947 (l€9. S. Erlandsson); Allotypus: I I ;
habitat: Visby, Galgbacken ro.7. 1935 (leg. D. Gamitz); Allotypus: I a ; habitat
Rone, 9.9. 1947 (leg. E. Edvardsson).

Paratypen; die Sammlungen an der Zoologische Institut, Lund, Lic. H. Loh-
mander, Gtiteborg, und des Verfassers.

Es kommen indessen Stiicke vor, deren Firbung ins Graue zieht.
Es wire abwegig, diese Stticke eigens zu benennen, zumal man bei
einer so variablen Art, wie es B. agrorum ist, mit einer gewissen
Variationsarnplitude in Bezug auf Farbung zu rechnen hat.

Bei seinen Untersuchungen der Farbenvariabilitit bei Formen des
europdischen B. agrorum folgt Kriiger (1.c.) Vogts (r9o9) Einteilung
dieser Art. r\Iit Riicksicht auf Haarfdrbung und Verteilung der Far-
ben u. a. teilt Kriiger B. agronnt in drei Gruppen ein, in typicus-,
Jre,,tgessneri- und. pascuoruru-Formen. Hierzu fiigt er eine vierte
Gruppe, die er die pascoide Formen nennt. Die letztgenannten teilt
er ferner in eine niirdliche und eine siidliche \rerbreitungsgruppe ein.
Zur ntirdlichen Gruppe wird B. ogroru.n erlatdssoni (: Kriigers.
B. arcticus) gezogen.

In Bezug auf das Verhiltnis zu den bisher bekannten geographischen
Formen Eleht die gotlindische Unterart am nechsten dem siideuropii
schen 8. agroru ?asctortot ( Scopoli) sowie jener Form, die im
Tessin und im ntirdlichsten Italien vorkommt- Daher ziehe ich sie zur
lascuorurn-Grupry, die nunmehr auch in Nordeuropa vertreten ist, von,
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wo sie frther nicht erwehnt war. In der Firbung ist diese schtine,
gotlindische Unterart dunkler als lascuorun von den Siidalpen und
stimmt darin mit B. agrontm erlatdssoni aus dem niirdlichen Skandi-
navien iberein. Aber damit ist auch mit der Ahnlichkeit Schluss.

In diesem Zusammenhange mtkhte ich hervorheben, um jedem Irrtum
aus denr Wege zu gehen, dass ssp. pascuorum (Scop.) mit 8. pasctuorunt
Scop. w'ie er vom Kruseman (r9r47) aulgefasst *.ird, nicht identisch
ist. Krusemans B. pascuorum Scop. ist nichts anders als B. agrorum F-

B. agrorum gotlandiors scheint auf Gotland beschrinkt zu sein. Auf
den nahe gelegenen Inseln, Stora und Lilla Karlsti, sowie auf der Gotska
Sandtin, wurde er noch nicht beobachtet. Fortgesetzte Untersuchungen
werden entscheiden, ob diese Unterart endemisch ist oder nicht. Er ist
iiber die ganze Insel verbreitet, w.as aus der beigefiigten Verbreitungs-
karte (Fig. r) tbersichtlich hervorgeht.

Im Verzeichnisse der Lokalitdten beziehen sich die angefthrten Ver-
kiirzungen auf folgende Sammler:
E. Edvardsson Edv. D. Gaunitz ,.........,,........ Gz.
Kj. Ehnbom Ebm. A. Jansson .................... Jn.
tri. Ekstriim ................... Eks. E. Klefbeck ................... Kbk.
B- Engstriim Esm. H. Lohmander . . . . . . . . . . . . . . . . . Lmr.
S. Erlandsson Edn. O. Ringdahl ................... Rdl.
G. Hedgren Hgn. E. Wieslaldcr ................. Wlr.
Zool. Irrstitut, Lurrd, ............ ZL.

Sanda I84t (ZL), r93q (Jn) ; Firiisund t84 (ZL); r9+r (Esm) ; Vamlingbo
t84t (ZL); 1934 (Lru) ; 1942 (wlr) ; Furilden r84I (ZL) ; Kappelshamn r84r
(ZL) ; Ilarteho r84 (ZL); StenLyrka r84r (ZL) ; Alskog r85o (ZL) ; U;rbro
tBSo (ZL\ i Visby r9r7 (Kbk) r92o (Rdl) ; 1933 (Ebm) ; rq34 (Lmr) ; rq:s (Gz) ;
Ardre rgIT (Kbk); 1926 lHgn); Ljugam 1926 (HSn); Fari;: Ulla Hau r93r
(Lmr); Valleviken t93I (Lmr); Broskogs rg3r (Lmr); Vinor I93r (Lrnr); Ho-
burga r93r (Lmr); Miilner (Lmr); Frigerds r93r (Lmr); Sudersand r93r (Lmr);
1944 (Wlr); 1947 (Edn) ; Verkegirds r93r (Lmr) ;. Austers rg5o (Wlr) ; Vall-
stena 1934 (Lmr); Bil 1934 (Lmr); Dalhem 1934 (Lmr); Ekeby 1934 (Lmr);
Havdhem rg34 (Lmr) ; Etelhern r9j4 (Lmr) : Lye 1934 (Lmr) ; Slite ,93,4 (Lmr) ;
Borge rg34 (Lmr); Klinte 1934 (Lmr); I-evede 1934 (Lmr); Fardhern 1934
(Lmr); Eksta 1934 (Lmr); Eskelhem 1934 (Lmr); Friijel rg34 (Lmr); Gerum
1934 (Lmr); Lirbro 1934 (Lmr); Vinge r93r4 (Lmr); Guldrupe 1934 (Lmr);
Linde 1934 (Lmr); Stinge 1934 (Lmr); Hiigklint 1934 (Eks); Lummeftmda:
Nyhamns fiskelige 1947 (Edn); Ireviken 1947 (Edn); Fardume rga7 (Edn);
Thgstide jvst. t947 (Edn); Rorna ivst 1947 (Edn); Klintehamn 1947 (Edn);
Rone rq47 (Edv).

Ftr Hilfe mit dem lfaterial danke ich herzlich Privatdozent Kj-
Ander, Dr. H. Lohmander, Rechtsanwalt E. Wieslander, Gymnasial-
lehrer E. Klefbeck, Herr D. Gaunitz und Volksschullehrer E. Ed-
vardsson.
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