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Arbeiterin einer Steinhummel, aus einer
Felsenmispel-Blüte Nektar trinkend Aufn.: H.Hornberg

Die Steinhummel, mit wissenschaftlichem Namen Bombus lapidari-
us (LINNAEUS, 1758) genannt, ist eine von 29 Hummel- und 9 Kuk-
kuckshummel-Arten, die aktuell noch in Deutschland leben.

Die Steinhummel zählt noch zu den 7 häufigsten Hummel-Arten in
Deutschland. Weitere 5 Arten kommen nur in den Alpen vor. Die
Mehrzahl der Hummeln, das sind immerhin noch 17 Arten, sind
eher selten oder gar vom Aussterben bedroht. Zwei Arten sind
schon ausgestorben.

Der Hauptgrund für ihre Gefährdung ist in der Blütenarmut unserer
modernen Landschaft zu suchen. Ein weiterer Grund liegt im Man-
gel an Nistplätzen.



Die Felsen-Kuckuckshummel

Weibchen einer Felsen-Kuckuckshummel, aus den
Blüten von Schnittlauch Nektar trinkend

Aufn.: H.-J. Flügel

Neben den Brut pflegenden, Staaten bildenden Hummeln gibt es
auch – genau wie in der Vogelwelt – Hummelarten, die ihre Eier lie-
ber in fremde Nester legen als selbst einen Hummelstaat aufzu-
bauen.

Diese Kuckuckshummeln, von denen es in Deutschland 9 Arten
gibt, kommen etwas später aus dem Winterschlaf und suchen sich
dann die Nester ihrer Wirte. Dort unterwerfen oder töten sie die
rechtmäßige Nestinhaberin und setzen sich selbst an die Stelle der
Königin. Alle Arbeiterinnen müssen nun die Nachkommen der Kuk-
kuckshummel pflegen, und im Hochsommer schlüpfen aus diesem
Nest junge Königinnen und Drohnen der Kuckuckshummel.

Die Felsen-Kuckuckshummel, die bei der Steinhummel parasitiert,
sieht dieser zum Verwechseln ähnlich. Nur die Flügel sind dunkler,
die Kuckucks-Königin ist zudem kräftiger und sieht struppiger aus.



Der Hummelstaat
Die Steinhummel bildet –
wie alle Hummeln –
Sommerstaaten aus, d.
h., dass junge Königinnen
im Frühjahr aus dem
Winterschlaf erwachen
und sich sofort auf die
Suche nach einem geeig-
neten Nistplatz machen.
Dort bauen sie Zellen aus

Wachs und polstern das
Nest mit trockenem Moos
und anderem Material
warm aus.

Die jungen Hummellarven müssen
mit Nektar und Pollen versorgt wer-
den. Sind die ersten Arbeiterinnen
geschlüpft, übernehmen diese die Ar-
beit, und die Königin widmet sich
ganz ihrer eigentlichen Arbeit, dem
Eier legen.

Anders als Honigbienen bauen die
Hummeln aber keine Waben, sondern
Wachskugeln, in denen die jungen
Larven erst gesellig heranwachsen,
bis ab einer gewissen Größe jede ih-
ren eigenen Wachsballon bekommt.

In den gebrauchten Wachsballons
wird etwas Nektar für schlechte Wet-
tertage eingetragen.

Eine Königin der seltenen Deich-
hummel, B. distinguendus, sitzt
wärmend auf einer Bruttraube.

Aufn.: E.v.Hagen

Einblick in ein Nest der Wald-
hummel, Bombus sylvestris.

Aufn.: E.v.Hagen



Hochzeit und Winterschlaf

Jung-Königin einer Steinhummel in Kopula mit
einem Steinhummel-Drohn

 Aufn.: H.-J. Flügel

Sind im Sommer dann genügend Arbeiterinnen geschlüpft, werden
die neuen Geschlechtstiere aufgezogen. Diese fliegen aus und paa-
ren sich.

Das alte Nest löst sich danach auf, die alte Königin, alle Arbeiterin-
nen und die Drohnen, das sind die Männchen der Hummeln, ster-
ben.

Nur die neuen Jungköniginnen suchen – jede für sich – einen Platz
zum Überwintern, bis der Kreislauf im nächsten Frühjahr von Vorne
beginnt.



Die Hummelpflanzen

Damit ein Hummelvolk sich gut entwickeln kann, bedarf es eines unun-
terbrochenen Angebotes an blühenden Pflanzen. Vor allem langröhrige
Blumen wie der Rotklee, der hier von einer Steinhummel-Arbeiterin be-
sucht wird, sowie andere Leguminosen, aber auch beispielsweise Bein-
well und Disteln sind wichtige Nahrungspflanzen der Hummeln.

Erdhummel-Arbeiterin
beim Blüteneinbruch an
einem exotischen Salbei.
Hierdurch gelangen auch
die kurzrüsseligen Hum-
meln an den Nektar.

Alle Aufn.: H.-J.Flügel

Stelldichein auf einem
Blütenkopf der Echten
Kratzdistel, Cirsium vulga-
re: Arbeiterinnen einer
Honigbiene, einer Stein-
und einer Erdhummel bei
der Nahrungssuche.Ackerhummel-

Arbeiterin an Beinwell



Ein Neubürger in Deutschland:
Die Semenov-Hummel

Zahlreiche Hummelarten sind in
Deutschland in ihrem Bestand
gefährdet oder gar vom Ausster-
ben bedroht.

Um so erstaunlicher ist es, dass
jetzt eine Hummel aus den Wei-
ten Russlands ihr Verbreitungs-
gebiet nach Westen ausweitet
und seit wenigen Jahren auch in
Deutschland aufgetaucht ist.

In der Karte von Jane van der
Smissen und Pierre Rasmont
sind Fundpunkte von Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein erfasst. Inzwi-
schen gibt es auch Nachweise aus Sachsen und Bayern. Spannend ist
es, wo sie als nächstes auftauchen wird.

Ursache dieser Ausbreitung dürfte die rasche Erwärmung unseres Kli-
mas sein, die überwiegend menschengemacht ist und ohne Gegen-
maßnahmen zur Klimakatastrophe wird für uns Menschen, aber auch für
die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Ein Weibchen der Semenov-
Hummel        Aufn.: J.-C.Kornmilch
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Hummel-Ausstellung anläßlich der Kürung der Steinhummel zum Insekt
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