
K aum jemand ahnt, dass es 
über der Waldgrenze nicht 

„die Hummel“ gibt, sondern 
über zwanzig Arten. Ja einige 
kommen sogar fast ausschließ-
lich über der Waldgrenze vor 
und zumindest zwei Arten fin-
det man regelmäßig bis 3.000 m 
und darüber. Das ist für Insek-
ten ausgesprochen rekordver-
dächtig, zumal für Bienen, die ja 
ansonsten eine wärmeliebende 
Insektengruppe sind.

Was sichert das  
Überleben?

Drei Faktoren sind es vor 
allem, die den Hummeln das 
Überleben unter derart unwirt-
lichen Wetterbedingungen er-
möglichen:

n	Sie besitzen einen äußerst 
effizienten Temperatur-
haushalt: Die schwarze Kör-
peroberfläche speichert die 
Wärmestrahlung der Sonne 
und die Behaarung wirkt iso-
lierend. Die Wärme, die der 
„Flugmotor“ liefert, wird ef-
fizient eingesetzt: Bei Kälte 
werden nur der Kopf und 
die Flugmuskulatur geheizt, 
während der Hinterleib kalt 
bleibt. Bei Hitze wird die 
überschüssige Wärme da-
gegen über den ganzen Kör-
per abgestrahlt. Beeindru-
ckend sind die Leistungen, 
die Hummeln damit voll-
bringen: Noch bei Tempera-
turen von wenigen Grad über 
0 können sie aktiv fliegen, ja 
wenn die Sonne scheint und 

sich der Körper passiv auf-
heizt, geht‘s sogar bei unter 
0° C, wenn sonst jedes Insek-
tenleben erstarrt.   

n Hummelköniginnen suchen 
sich zum Nestbau im Früh-
jahr isolierendes Nestmate-
rial. Meist sind das frische, 
trockene Mausnester, bei 
einigen Arten auch Vogel-
nester in Höhlen oder selbst 
zusammengetragenes Moos 
und Heu. Die dicke Isolation 
ermöglicht einen eigenstän-
digen Wärmehaushalt des 
Nestes, sodass im Sommer 
normalerweise 30° C nicht 
unterschritten werden, auch 
wenn es draußen schneit. Le-
diglich in der Anfangs- und 
der Endphase des Nestes und 
bei langen Schlechtwetter-

�� |BERGAUF 03-2007

infos

HUMMELn
(Gattung Bombus der Familie 
Bienen – Apidae)
Ca. 250 Arten bevölkern weltweit 
alle Kontinente außer das subsa-
harische Afrika, Australien und den 
malaiischen Raum. Ihren Verbrei-
tungsschwerpunkt haben sie insbe-
sondere in Gebirgen und arktischen 
Gebieten. Die höchsten Artenzahlen 
kommen weltweit im SO-Himalaya 
vor, gefolgt von den Alpen! 
Hummeln kommen in den Alpen 
nicht nur in erstaunlich vielen Arten 
vor, sondern auch in hohen Dich-
ten. Zehn der �8 österreichischen 
Hummelarten sind Schmarotzer-
hummeln, deren Königinnen in die 
Nester einer spezifischen Wirtsart 
eindringen und sich ihre Nachkom-
men von den Wirtsarbeiterinnen 
aufziehen lassen. Fünf Schmarot-
zerhummelarten sind auch in den 
Alpen weit verbreitet. 

Hummeln Wetterfeste Besucher 
im Supermarkt Bergwiese

Hummeln gehören zu den auffälligsten insekten über der Waldgrenze. Viele Pflanzenarten 
wären ohne ihre Mitwirkung bereits ausgestorben.

Von Dr. Johann Neumayer, Salzburg
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perioden kann die Heizung 
mangels Treibstoff (in Form 
von Blütennektar) zusam-
menbrechen.

n Hummeln sind als Nektar- 
und Pollensammler an vielen 
Blüten im Hochgebirge kon-
kurrenzlos. Nur sehr wenige 
andere Wildbienen tolerieren 
arktisch-alpine Verhältnisse. 
Die in Berglagen als Blüten-
bestäuber sehr wichtigen Flie-
gen haben einen kurzen Rüs-
sel und nutzen andere Blüten 
als Hummeln. Auch Tagfal-
ter sind im Hochgebirge sehr 
häufig, müssen ihre Aktivität 
aber auf die oft wenigen Son-
nenstunden beschränken 
und können nur an Blüten 
mit dünnflüssigem Nektar 
„auftanken“. Hummeln sind 
dagegen die prädestinierten 
Nutzer für alle Pflanzenarten, 
die in ihren Blüten viel Nektar 
und Pollen produzieren. Als 
Gegenleistung erhalten sie ef-
fiziente Bestäubung.

 Dabei unterscheiden sich 
die einzelnen Hummel-
arten untereinander deut-
lich im Spektrum der be-
suchten Blüten. Eine Rei-
he von Hummelarten hat 
einen Rüssel, der ungefähr 
der Länge eines Honig-
bienenrüssels entspricht. 
Dementsprechend können 
sie auch nur Blüten nut-
zen, deren Röhre nicht län-
ger als 7–8 mm ist. Andere 
Arten haben Rüssellängen 
von 9–12 mm und Einige 
sogar von 15 und mehr. Ei-
ne Hummelart ist sogar zum 
ausgesprochenen Spezialis-
ten geworden. Gerstäckers 
Hummel sammelt Nek-
tar und Pollen ausschließ-
lich an Eisenhutarten. Sie 
hat auch den längsten Rüs-
sel aller Hummelarten, bis  
2 cm bei Königinnen! Wäh-
rend diese langrüsseligen 
Arten richtige Gewinnma-
ximierer sind, die nur die 
einträglichsten Blüten be-
suchen, sind einige der an-
deren Arten richtige Ener-
giesparmeister geworden: 
Sie besuchen Pflanzen mit 
großen Blütenständen wie 
Alpendost oder verschie-
dene Polsterpflanzen. Dort 
ist zwar in keiner Blüte viel 
zu holen, dafür verbrauchen 
sie im Sitzen auch nicht viel 
Energie. Bei kühlen Tempe-
raturen lassen sie ihre Kör-
pertemperatur absinken, 
um weitere Energie einzu-
sparen, und brauchen dann, 
wenn sie wegfliegen wollen, 
einige Aufwärmzeit, bevor 
die 33° C Betriebstempera-
tur für die Flugmuskulatur 
erreicht sind.

Hummeln sichern  
Pflanzenbestände

Hummeln und hummelbe-
stäubte Pflanzen haben sich über 
Jahrmillionen aneinander ange-
passt. Für ca. 1/3 aller Blütenpflan-

zenarten des Hochgebirges fun-
gieren Hummeln als Bestäuber. 
Ohne sie könnten viele von ih-
nen keine Samen bilden und wür-
den über kurz oder lang ausster-
ben. Zu den ausschließlich von 
Hummeln bestäubten Pflanzen-
arten gehören so bekannte Arten 
wie der Stängellose Enzian, alle 
heimischen Eisenhut-, Tragant-,  
Spitzkiel-, Wicken-, Klee- und 
auch Läusekraut-Arten. Dane-
ben besuchen Hummeln eine 
Vielzahl der schönsten Alpen-
blumen, die sie sich mit anderen 
Blütenbesuchern teilen. Genannt 
sein nur die Alpenrosen, Thymi-
an, alle Distelarten und Witwen-
blumen oder die alpinen Glo-
ckenblumen.

Alpine Blumenwiesen glei-
chen in gewisser Hinsicht Markt-
plätzen: Dort werden die Pflan-
zenprodukte Nektar und Pollen 
gegen die Hummeldienstleis-
tung Bestäubung getauscht, 
wobei die Pflanzen nicht mit 
Reklame (farbige Blüten) spa-
ren. Eine interessante Frage ist, 
warum in naturnahen Gebieten 
so viele Pflanzen- und Hummel-
arten überleben können. Es wä-
re ja genauso denkbar, dass zehn 
Pflanzenarten von zwei Hum-
melarten bestäubt werden (wie 
das inzwischen in vielen hoff-
nungslos überdüngten Talwie-
sen ja der Fall ist.)

Pflanzen werben  
mit Farbe

Die Antwort ist gar nicht so 
einfach und mehrere Faktoren 
spielen eine Rolle: Es gibt Spe-
zialisierung, denn durch die ver-
schiedenen Rüssellängen und 
Körpergrößen kann nicht jede 
Hummelart alle Blüten gleich 
gut nutzen. Der Markt in der 
Blumenwiese ist außerdem sehr 
unübersichtlich: Immer wieder 
blüht etwas auf und ab, in Mul-
den eine Woche später als auf 
Kuppen ... So kann keine Art das 
ganze Marktgeschehen überbli-
cken und beherrschen. Außer-

dem ist Flugenergie in Form von 
Nektarzucker rar und es zahlt 
sich nicht aus, allzu weit vom 
Nest wegzufliegen. (Eine Paral-
lele aus dem Einzelhandel: Die 
Marktbeherrschung durch weni-
ge große Akteure ist nur denkbar, 
wenn diese den Marktüberblick 
haben und der Warentransport 
über weite Strecken nicht viel 
kostet ... – aber das ist eine ande-
re Geschichte).     n
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