
Lebendige Moselweinberge

Die dunkle Erdhummel gehört zur Familie der Echten Bienen und ist die auffälligste, größte und häufigste Hummel hierzulan-
de und ganz Mitteleuropas. Bei ihrer Nahrung ist sie nicht sehr wählerisch, weshalb sie an vielen Orten der Welt zu finden ist. 
Erkennen kann man sie an ihrer schwarzen Behaarung mit weißem Hinterleib. Außerdem hat sie zwei dunkelgelbe Querstrei-
fen.

DIE DUNKLE ERDHUMMEL - EIN PUMMELIGER BESTÄUBER
g  Bombus terrestris 

g Merkmale 
Sie gehört zu den Kurzrüsslern, d.h. ihr Rüssel, um den Nektar aus einer Blüte zu saugen, ist nur halb so lang wie der Körper 
selbst. Die Arbeiterinnen erreichen eine Größe bis zu 16 Millimeter, Männchen bis zu 17 Millimeter und die Königinnen 
werden sogar bis zu 23 Millimeter groß. Die begatteten Jungköniginnen der Erdhummel zählen zu den frühesten Wildbienen-
königinnen die man im Jahr beobachten kann, denn schon im Februar bis März sind sie auf der Suche nach einem geeigneten 
Platz für die Errichtung des Nestes. Außerdem sind die Erdhummeln die wichtigste Art der kommerziellen Hummelzucht, da 
sie, wie schon erwähnt, nicht sehr wählerisch bei der Nahrungssuche sind und daher häufig in Gewächshäusern eingesetzt 
werden.

g Lebensweise
Die Erdhummel lebt in aller Art offenen Biotopen, wie zum Beispiel lichte Wälder, grasige Wiesenhänge, Gärten, Felder - und 
das vom Tiefland bis in die Berge. Ihre Nestgröße kann bis zu 600 Individuen betragen. Sie leben meist unterirdisch in 
verlassenen Erdlöchern von Mäusen oder Maulwürfen, welche bis zu 1,5m tief sein können und somit perfekt gegen Frost 
geschützt sind. Aber auch, wenn sie mal bei kalten Temperaturen das Nest verlassen, sind sie durch dichte Behaarung und 
einen kräftigen Körperbau gut vor der Kälte geschützt.

g Die Expertin Dr. Juliane Schmidt informiert
„Obwohl die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) zu den bekanntesten und häufigsten Hummelarten zählt, ist ihre 
Bestimmung selbst für Experten nicht einfach. Die Merkmale der Königinnen und Männchen sind meist deutlich zu erken-
nen, jedoch existieren zusätzlich drei weitere Hummelarten, deren Arbeiterinnen sich so sehr ähneln, dass sie selbst unter der 
Stereolupe schwer unterschieden werden können.
In den Weinbergen an der Mosel zählen die Dunklen Erdhummeln zu den häufigsten fünf Arten in Rebanlagen und Brachflä-
chen, jedoch schwanken die Individuenzahlen dieser Artengruppe seit Beginn unseres Monitorings im Jahr 2012 von Jahr zu 
Jahr auffallend. Ob dies auf das trockene und warme Wetter der letzten Jahre oder auf ein natürliches Zyklusverhalten (z. B. 
durch Parasiten oder Fressfeinde) zurückzuführen ist, wird die Auswertung weiterer Forschungsdaten zeigen.“ 
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