Wie geht esden Hummeln?
Von Girr"rnsn Parrns. Zepemick
Obwohl sie den meistenLeüten und erst rccht allen
Naturfteundenmindestensso sympathischund liebenswensind wie die Falter und mancheK?ifer,ist es
in denleeren 10-15Jahrenmerl$ürdi8 srill um sie
geworden.In der entomofaunistischen
und Naturschutzliteraturfinden Hurnmeln und Kuckuckshummelnkaum Erw:ihnung,und auchin den Berichten über Umwehvetuäglichkeitspnitungenund ;ihnlichen nicht veröffentlichten Datensammlungenfür
denFakischen Milieu- und Anenschutzweden von
denKerbtierer zumeistnur Käfer (vor allem Lauftä
Libetl€n und Grogschmetterlinge
fer), Heuschrccken,
aufgefühn.Obwohl ich mich in den letztendrei Jahrzehntenökofaunistischvor allem für dre OdonaGn
interessiedhabe,glaubeich, daßdies€rEindruck nicht
allzuweit von der reilen Situationentfemt ist.

\4ktor Grebennikov:Erdhummel,Farbzeichnung
Auch zur Erkundungder Faunaund kbensweise der
Hurnmelnin Mecklenburg-Vorponmemscheint seit
geraumerZeit
nichrsmehrpublizienwordenzu sein.

wenn dies soist, e ebt sichdie Frage,warumdasso
sei. Angesichtsder wichtigen biozönotischenFunktionender Hunmeln in denoberirdisch-ien€strischen
Lebcnsgerneinschaften.
ihrer.,Nützlichkeil"ftjrLanddaßsich
winschaftundGartenbauwä,reesangebrachl,
EntomologenundNatußchützerwiedermehrum dieAuchein
\e PelTriere
unkr den lnsektenbesorgren.
paar Spezialistensollte es geben.Fatal aberist ein
im
rwertes:parallel,ur AbnalmeihrerRepmsenun/
einschlägigen
Schrituumscheinendie Hummelnin
unserenheimatlichenLandschaftenmehrund mehr
J€derNaturfteund,dersich- wenn
dahinzuschwinden.
auchnü auf lokaler Basis- in der Lage sieht,diese
Wahmehmungzu dementieren,sollte sich zu won
melden.Es wl,ren Zeichender Hoffnung. lch jedenfalls habe seit Mitte der 80er Jahrewederim Meck
lenburgis€hen
noch in Brändenburgauchnur ein e
zig€s Exemplar von aoubus tuderu|us, pomorum,
subterruneusodercotfususgesehen.Und denansonB.
stenvorherhier und dort gar nicht so seltenen
vetcmnus,hypnorumMd soro#nrrr begegneich nur
noch vereinzelt,nicht einmaljedem von ihnenjedes
Jatu
trber denRückgangdereinheimischenHummefauna
in Qualiüit (Anenzinl) und Quantititt @ichte) ist in
den70-erundfrühen 80-€rJalren mehdachgeschrie
als auch
benworden.sowohl in phänomenologischer
in anallaischerHinsicht (u. a Peters1972,Rudnick
1990).Die Dezimierungder Hummeln hierzulande
wenn
scheintalsoeineTarsachezu sein.insbesondere.
man b€denkt,welchen enormen,"Aüfschwung"der
motorisierteStraßenverkehr
in jilngster Zeit genomBefunrnen hat. der sich nach den erschreckenden
den von Donath(1989)bereitzu DDR-Z€itenals
Hummefeind Nr. I etabtierthatt€.Deser bestürzcu'
de Umstand allein wärc Grund genug,sich wieder
intensiver mit d€n Hurnmeln zu befassen.Es geht
beileibenicht darum,den Schwundder Hummelbevötkenmgenlokal und regional fin die Nachwelt
und
zu dokumentieren.Nein, Daten,Beobachtungen
Vergleichesolltenden vorrangigenZwe€khaben,
Dauer,,schützbare"
schützensw€ne
und auf absehbarc
Retugienfür die Hummeln und ihle nichi minderzu
in
Begleifaunaund-noraeinzugrenzen.
besahrende
Beeindenensie zumindeslnichtden mörderi\chen
sind.
trächtigungendulch denAutoverkehrausgesetzt
I. der Hotrnung,daß sich ein paar AmareurentoGemologen ausder inzwischennachgewachsenen
nerationder NaturfiEundebereitfänden.sich um die
Hermatzu kümmemfman
Hummelnin ihrerengeren
beachteden Wonsinn), möchte ich einige Handreichungengeben.die n! denAnfangvonNutzensein

1. Die Art€n und ihr€
Exisr€nzwahrscheinlichkeiten
Nach der neuerenLiteranrr (,A.Loken 1973.Fa€ster
& Hammer1970.Rasmont1983.A. Loken 1984)
gehört das mitteleuropäische
Tiefland,also auch
Mecklenburg-Vorpommem,
zum Verbrcitungsgebier
von 30 Aien von Hurrunelnund Kuckuckshumneln:
A. Di€ Bombus-Speci€s(,,echa€"Hummeln)
,1. contslr (Schenck,
1859)- samthumnel
2. cryptarun (Fabricius, 1775) - Kryptarurn
Erdhummel
3. cullunanus(Kjthy.1802)- Cuuumanushummel
4. distinguendus(Moß\aitz. 1869)- Deichhummel
5. hononn 1linnaeus.I76l) - Ganenhumme.
6. hunilis (Iltize\ 1806) veränderlicheHurnrnel
7. bpnorun (Lir,rüEüs.1?58) Baunhummel
8. jone us (Ktby. 1802) Heidehurnmel
- Steinhummel
9. kpidarius oirnag]us,1758)
l0.lucorun Qinna s, 1761)- HelleErdhummel
I I. naqnus VoEr,l9l1 - GroßeErdhuffnel
t2.nusco@ Fabncfts, t793)- Mooshurnmel
13.pascuorun (Scopoli, 1763)- Ackerhummel
14.pomoram ean , 1805)- Obsthummel
I 5. prutorun (Linnagrs, 1761)- \Viesenhummel
16. rudera us (Mnlle\ 1776)- Grashunmel
17. ruderatüsFzbndrs, 1775)- Felöunnel
./8 raroeensirGabncius,1793) Distelhunnel
19.subtenaneus(LinIaens, 1?58)' Erdbauhunmel
20. sylrarM o-inüets, 1?61) Wajdhununel
2l. terrestris(Linnaeuj, 1758) Dunkle Erdhurunel
22. reteranus Fabncis 1793) Sandhumnel
B. Die Psithyrus-Species(Kucku€kshurnm€ln)
l. barbutellus (Kirby. 1802) - Bänige Kuckuckshurnmel
2. bohemicus(Seidl, 1837)- ,,Angebundene"
Kuckuckshummel
3. canpestris(Panzer,1800/01)- Feldkuckuckshummel
4. nolvegicusSponeSchneider.1918- Norwegische
Kuckuckshummel
5. quodricolor Lepelelier, 1832 - Vierfarbige
Kuckuckshurnmel
6. pestris (Fabdcius,1793)- Felsenkuck'rcks
hummel
7. sllyestris Lepelerie\ 1832 - Wald Kuckucks
8. v?rtdltr (Ceoffroy in Fourcroy,1785) - Keusche
Schmarotzerhummel
In der Nomenklaturdieser30 Hüffnelarcn folge ich
Rasmont(1983) hinsichtlichAodra und Astrid
Loken (1984)bezüglichPrirrryrar.Die erwähnten
deutschenrsp. eingedeutschten
Namengehenauf v.
Hagen(1994)zuruck.BeideHummelgruppen
sind
mehrfachGegenstand
detaillienertai(onomischer
Stü
dien gewesen,in derenErgebnissie zu veßchiede-

nen Untergattungen
oder Galtungengruppienund
sogarjedefür sichzu Unterfafülien,,erhoben"
wurden. Bei einigen dieserUnter- und Teilgruppenhandelt es sichtats:lchlich
um Komplexeengverwandter
Arten (mit einer jeweils nur ihnen gemeinsamen
Stammart),anderesind typologischeSammclgruppen
von paraphylctischcrNatur, so daß der Gebrauch
von Taxon Namenwie ,,Odontobombus"oder.,Femaldaepsithyrus"
vonäuscht,
Erkenntnisse
die im be,
stenFalle Bchauptungen
sind. Selbstan der taxo
nomischenUnterteilungdcr Hurnrnelnin Borrbkr und
Pritbzs habe ich hier nur auspraktischkonventio
nellenCnindenfestgehalten.
Es mehrensichdie Indiziendafiir, daßdie Kuckuckshurnmelnnit manchen
Brlrä6-Anengupp€n enger veNandt sind als lelztere mit anderenB,nr!.r-Taxa (Witliams 1994),und
esistauchnochnicht,icheroballePritliyfrr-Specie\
auf eine einzigeStammartzurückgehen.
odernicht
vjelleich. doch mehrfachinnerhalbderAbstarnmungsgemeinschaft
Bonrus entstanden
sind (Obrecht&
Scholl 198I )- Von mekercn Arten der ,,echten"Hüln
meln ist bekanntgeworden,
daß Weibchenoft die
Nestervon Artgenossinnenerobemund übemehmen,
ja daß einige sogar ausschließlichals Nestparasiten
existieren (Yanow 1970).Der praktizierendeEntomologeund Faunistist auf der sicheren
Seite,wenn
er die tateinischenNamender Hurnmelartennur rnit
dem GattungsnamenBonbus rsp. Psithyrusvel
bindet.Die VerwendungdeutscherNamenist Gesch'nackssache.
Der fachlich-sachlichen
Verständigungdienensie nicht.
wie bereitsangemerkt,nehmenalle Hummelanenar
Häufigkeit ab. Und wenn für alle Speciesdie UrsachenihresRückgangesmit Variationendieselbensind,
so werden die schonftüher seltenenund sporadisch
vorkommendenAnen zuerstverschwindenEsist also
fraglich, ob jede der 30 aufgelistetenAnen derzeit
überhaupt noch in Me€klenburg-Vorpomm€mvorkommt.Um 1970herumwarerlB.ponorun,jone us
und /ümilir sehr seltenoder nur an ihnen zusagenden Plätzenanzutreffen.B. cullunanus schelnrü6er.
haupl noch nie gefundenwordenzu sein (Rudnick
1990).B. Äer'Itr wurdevon Stöckel(1980)in den
70-er Jahen mehrfach in der NeustrelitzerCegend
registriert; ich kenneihn nur ausder Umgebungvon
Teterow.Ein einzigesExemplarvonB.ponoM fand
ich 1967bei WegezinnaheAnHam. A. jou"r,r liebt
Moore und Heident auf den gößeren von ihnendürf
te er noch am ehestenübe.lebthaben(Peters1988).
Lokal nicht selten,jedoch regional verstreut.waren
in jenen Jahrenim Me€klenburgischenB. r"reran,s
und contrß sowie die lansrüsselisenAnen rrd?Ls gabauchSpecres.
rutusund ,ubteftaneus.
d'e niF
gendwohäufigabe.eigentlichüberallnehroderweniger regelmäßiganzutrefienwaren,insbesondereln
Gestaltder Männchenauf hochsommerlichen
und
truhheöslichenKlee\chlägen
undKohldi\relwiesen:
B. nuscorun, rudentius nnd sotueensß sowie P.
baftutellus, cahpest^, noneqicus |'rnd sylvestris-

Die relativhäufigsteHurnrnelist wohl immer noch
a. pat.uarun.dic Ackerhummel.
Da' Ceheimni.
ihrer Dominanzunter den einheimischenAnen w:ire
noch dufTukl;iren.
Zum ,,ei.ernenBertand einer
lokrien Faunagehörenfemer B. l.tpidarius D d die
(vor allem
Erdhurnmelnder le".rrtroarlr-Gruppe
R. terrest^ üd lucoM).
Angesichts
desrestriktivenEinsalzesvon Insektizisowieder Bedenin der Land und Forstwinschaft
desLandschaftsschulzes,
Feldmarken,
st.ebungen
pa.iell
Wiesenniedemngen,
See-und Flußtalungen
wiederin einen,,natumahen"
Zustandzu versetzen,
in Hinblickauf die Existenzzahlundinsbesondere
rcicherNaturschutzgebiete
abseitsvon stark frequcn
tienenVerkehrswegen
sollteman meinenund hof
fen, daßdie Hurnrnelnin MecklenburgVorpommem
eineUberlebenschänce
hätten.Es rnußjetzt, wie schon
elw:ihnt.daraufankommen,die gegenw?inigeSituafestzustellen,
iionderlokalenHurnnelbevölkemngen
um durchden Vergleichder Datenjene Gegenden
heraüszufinden.
die ftir denSchutzund die Förderung
dcr Hurnrnelnaussichtsrei€h
erscheinen.
2, B€stimmungs-und sonstig€nützliche Literatu.
Dje mangelndeBeachhrngder Hunrneln in ,,Umwelt
gutachten"und generellin der entomofaunistischen
härds dürfte zu einem nicht geringen Teil mit den
Determinationsschwierigkeiten
der Objektezusammenhilngen.die sowohlvon subjektiverals auchvon
objektiverNatur sind.Das subjektiveMoment. nämIich Vorhandensein
und Zugänglichkeitzuverlissiger
Bestimmungditentur.
f:illt heutzutagewohl kaum
nochins Gewicht.Die einschlägigen
Arbeitenvon
Faester
& Hanmer (1970)und Rasmont(1983)sowie insbesondere
die sorgfiilligenund detaillienen
von Astrid t ken (1973,1984)entMonographien
haltendie erforderlichenSchlüsselund viele weiterführendeInfomationen(Synonyma,Verbreitung,
Lebensweiseetc.). Diese Quellen nutzend. hat
Mauss(1986, 1987)mehrereabgestuft-verknüpfte
/ur Derermination
der in
Be.ummungsschlüs\el
vorl(ommendcn
HummelneräJbcirel,
dic
Deulschland
vor allem den Anfängem ein sicheresvorgehen er
möglichen.Sehr nützlichfür das Verständnisder
Hunmeln, ihrer l-ebcnsverhältnisseund Daseinsansprüchesowie für ihre Haltung,Vermehrungund
Auswilderungist der Hurnmel-Naturfüker von E. v.
Hagen(1986),der vor kurzem( 1994)in überarbeitewurde. Einzelne weitere
ter Fassungherausgegeben
exrellentrerfäßtund reichillusrien,
,,Narurfrihrer',
sind zwar bezüglichder Hurnmelnnicht ,,komplett",
bietendafürabcreinenUberblick überihre Verwa.ndFauna,z. B. alsodie Bienen
ten in der heimischen
(Mülleret al. 1997)oder,noch weiterausgreifend,
wespen
l9s5).
dieBienen.
undAmei\en(Bellmann
Schließiich
encheintin unregelmlißigen
Abständen
ein von der Arbeitsgemeinschaft
der ostwestfälischlnfor
lippischenEntomologenherausgegebenes
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genannl
mations-und Kommunikationsperiodicum,
..bembix"(Rundb.jeffür alleFreundeder aculcaten
Hymenopteren),
dasKontattevemittelnundfördem
Mitreilungenpüblizictund
mö€hte.
wissenschailliche
in der Literaturaufbereitungdurch Rezcnsionenund
Empfehlung€nweiterhilft.
mil
Die objektrvenProblemern der Beschäfrigung
Hurnmelnliegenin der Schwierigkeit.nachstähnliche
Ancn voneinander
zuuntefscheiden.
Hinsichtlich
der
Determinationder P.titrlrrr-Species bietet der
Schlüssel
vonA. lrken inzwischen
die erforderliche
Sicherheit.der deutschsprachig
in der von Mäuss
(1987) erarbeitelen
Venion genutztwerdenkann.
Sclbslvcrstindlich
schütztauchder besteSchlüssel
nichtvor Fehlbcstimmrrngen.
solangemansichnoch
n'chrnchdg ..eingcBJL
ka' hdr.Schwierigisrnachwie
vor der Ungang mit den Eröurnmeln. Seit der Be'
schreibungdesB. nasnus dutchden Himtbrscher
O,kdrVogrr l9 | | , surde.qennauchrmmermalq ieder in Abredegestellr,die Exisrenzeiner driflen
ErdhunmelAn in Mittcleuropa
nebender ,Iellen"
(Iucotu.n) wd der ,DDnklen' (teüestris) alßpnen.
t"rrurhi.
B.|n ar?mgaltalsdie,,siblingspecies"ruB.
Daß auchB. lucorum einen ,,Doppelgänget''in Gestalt einer durchauseigenständigeD
An habensollte,
von Fabriciusbcreils 17'75ils Apis crJptatumr.e'mhaft gemacht,*urdc ersl durch die Unteßuchungen
der PheromonederAnengruppedüch Bergströnund
von
Mitaöeiter(1968)otrensichtlich
undinzwischen
morBensch (1997) im Ergebnisvergleichender
phometrischer.elektrophoretischer
und gaschromatographiscber
Analysender Labialdrüsensetrele
Es krnn nunmehrals sicher
überzeugend
bestätigt.
gelteo.daßdie Angehörigendervier Erdhumnelanen
einanderjeweils ah Angenossenwalünehmen ünbeschadetder Nöte der Beobachter,sie auseinander
zuhalten.Es ist femersicher.da3es sie alle in Meck
lenbury-vorporunem und Brandenburggibt- Prof.
Bertsch hat in meinenterestris/luco.1,fl-Anfs,Jnlrllulteen magnus-$d cryprdrrn weibchen gefünden.
Einen Schlüssel
tur weibchen.Arbeiterund M?innchen aller vier Anen gibt es allerdingsnoch .icht.
3. Beleesamn ungcn
Vonjedem emstzunehmenden
Entomologenwird er
wanet.daßer über..seine lnsektengruppc
cinc
SarünlungarJege.
um Nachseisezu dolumenlicrcn
und auch, um Vergleichsmöglichkeiten
1ür serne
Besrimmungsübungcn
zu haben.Ein Kollegemag
bezweifeln, daß män diese oderjene Ad gefunden
habcund verlangt,denBeleg sehenzu dürfen.Ande'
rerseitssind die Omithologenseit langemdavonabgekornrnen,ilre Feldbeobachnrngen
durch Samn
lungsqlücke
abzusichem.
Sie erwanenVenrauenin
ihre ,,Sichtnachweise".
Wie soli sich der Hulnnelforscherheutzutageverhalten,da es ihm zunehmend
Uberwindungkostet, das Netz gegeneine Hummel
zu e.heben,
vondengesetzlichen
Reglenentierungen

Die Verdike bezüglichder
einmalganzabgesehen?
sindvermullichein wesent
Anlagevon Sammlungen
licher Crund fft die ,,Mißachtung" der Hummeln in
Arbeiten,die eigentlichauf sie Bezugnehmenmüß
ten sowiedafür.daßein Mangel an Apiden_Faumsten
bestebt.L?ißtsich däs Problcm lösen oder doch wenigstens
in seinenAuswirkungenmildeml Ich erlaube mir, auch aüf die Gefair hin, Protest zu emten.
folgende Empfehlungen:
Man machesich in einer öffentlich oder pnvaten
der heimischen
Sammlungmit den CharaLteristika
undpolyrnorphen
Anen in ailenihrenGeschlechtcm
Variantensoweitvertraut.daßman ihr Erscheinungs_
bild und ihre Schlüsselmerkmale
,,im Kopf' hat Man
testeseineFühigkeitenim Freien durch Betrachtung
man
undBestimmung
derHummelnaufblühenden
Tier in cin
zen.Im Zweifelsfallist das betreffende
hinreichendweites Glasröhrchenzu sperrenund
Hummeln beruhigensich
.,nachzubestimmen".
schnell,so daß sie unter der Lupe studienwerden
können.wenn essichnicht um ein PollenoderNek
Weibchen(Königin) handell,kann
tar sammelndes
manein ,,fragwürdiges"Tier mit nachHausenehmen,
und es nachsorgsametDetemination,überNacht
in einer kleinen dunklen schachtelverwahrt.am
nächstenTag wieder am Fangplatz freizulassen.Zu
statistischenErhebungenan lokalen Hummelbevölkerungenmuß rnan über eine sichereAnenkenntnis
verfügen,da es schonaus Zeitgründenunmöglich
cinwäre,immerwieier Hummeln/ur Besdmmung
vor allem entfangenzu müssen.An Straßenr?indem,
lang ergiebigerTrachtquellen(Kleeschläge,WickenundDistelfluren.btühendeObstbäumeetc.)kannman
frischloie Tiere (im Mairuni vomehmlich Weibchen)
auflesenund so atlmählich zu einer Belegsar nlung,
zumindestder häufigerenAnen. kommen.
Mit Cenehmigungder Unteren Naturschutzbehörde
sein.
'ollte e\ gesladelund ;n de. Sacheuncrl;ißÜch
einzelne
für einschlägigeUntersuchunesprojekte
Männchender lokal vorhandercn Speciesals Belege
für die ExistenzihrEr Anen aufzuheben.Ihre Anzahl
jun
ist inmer viel e$ßer als die der ausniegenden
gen Weibchen.WenndiesesVerfalren. wo nö1i9,auf
die .-kritischen".d. h. leicht miteinanderzu verwechselndenSpecies,auf gennge Sttickzablenund oben
drein auf die Schlußphascder Flugzeitenbesctuänkt
bleibt, kännmansichersein,seinenSchützlingenkei
nen Schadenzuzuftigen.Niemals aberlassemansich
dazu verleiten, lokale ,.Raritäten" nur deshalbwegzufangen.weil man glaubt, dre betreffendenarien
und würden
hättensowiesokeine Llberlebenschance
in nilchsterZeit ,,von selbst" verschwinden.Im GeMaßnahmen
folge ad&uater landschaftspflegerischer
sind auch Hummeln in der Lage, verlorenesTerrain
zu rekolonisieren.
otfenbarrela0vjunge
Ak einestärunesgeschichrlich
Tiergruppesind die Hummeln nicht vom Aussteöen
oder
bedrohl,etwa infolge von Konkurrenzschw?lche
wohl ab€rvonder
abnehmender
Anpassungsf:ihigkeit,

Cefahr,vieleronsausgcroltetzu werden.Und wi! die
auf unsselbstzurückVerursacher
dieserletztenendes
schlagendenVerarmungder Natur, habensehrwohl
E. \.
MöSlichkeiFn.gegen/uteuem.
mannigfaluge
in Niedersachsen
undV S.Grebennikov
Hagen(1994)
(1997)in West-Sibirien
habengezeigt,wie manden
hclfen kann.
auf
die
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