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Chemische Kommunikation bei Hummeln
Manfred Ayasse*

Zusammenfassung
Sozialparasiten kommen bei vielen Arten von sozial lebenden Insekten vor, darunter auch bei Hummeln, wo sie
oft als Kuckuckshummeln bezeichnet werden. Kuckuckshummelweibchen wachen im Frühjahr einige Wochen
später als ihre Wirte aus dem Winterschlaf auf und suchen dann nach bereits etablierten Wirtskolonien, in denen die erste Arbeiterinnenbrut schon geschlüpft ist. Sie haben dabei sehr effiziente Strategien entwickelt, um
Wirtsnester zu finden, in diese einzudringen und sich erfolgreich zu reproduzieren. Eine wichtige Rolle spielen
hierbei chemische Botenstoffe.
Kuckuckshummeln erkennen ihre Wirtsnester, indem sie Duftspuren folgen, die die Wirtsarbeiterinnen
im Eingangsbereich legen, wenn sie aus dem Nest ausfliegen, um Futter zu sammeln. Verhaltensexperimente
zeigten, dass diese sog. Footprints artspezifisch sind und dass spezialisierte Parasitenweibchen, die in die Nester
nur einer Wirtsart eindringen, ein komplexes Bouquet aller Komponenten für die Wirtsnest-Erkennung nutzen,
während Generalisten mit mehreren Wirten nur einige ausgewählte unpolare Substanzen benötigen, um ihren
Wirt zu erkennen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Kohlenwasserstoffe.
Wenn Kuckuckshummeln ein passendes Nest entdeckt haben und in dieses eindringen, töten sie meistens die
Königin und benutzen Repellentien (z. B. Dodecylacetat), um angreifende Wirtsarbeiterinnen abzuwehren. Ein
paar Tage nach der Invasion müssen die Parasitenweibchen die Rolle der Königin übernehmen und die Reproduktion der Arbeiterinnen kontrollieren, um die reproduktive Dominanz zu erlangen und aufrechtzuerhalten.
In Verhaltensexperimenten mit frisch geschlüpften Bombus-terrestris-Arbeiterinnen konnten wir zeigen, dass
sowohl die generalistische Kuckuckshummel B. bohemicus als auch der Spezialist B. vestalis die Eierstockentwicklung der Wirtsarbeiterinnen hemmen können, aber nur dann, wenn sie direkten körperlichen Kontakt mit den
Arbeiterinnen haben. Dies deutet auf eine direkte Übertragung chemischer Signale auf die Arbeiterinnen hin.
Chemische Analysen von kutikulären Duftprofilen der Wirtsköniginnen, Arbeiterinnen und Parasitenweibchen in verschiedenen Übernahme- und Entwicklungsstadien zeigten, dass das brutaktive Parasitenweibchen
das Fertilitätssignal der brütenden Wirtskönigin nachahmt und dadurch erreicht, dass die Arbeiterinnen ihm bei
der Aufzucht der eigenen Brut helfen. Zusätzlich interagiert das Parasitenweibchen mit den Wirtsarbeiterinnen,
was eine Veränderung von deren Duftprofilen zur Folge hat. Eine mögliche Erklärung für die Änderung der
Duftstoffe ist ein Wettrüsten um die Dominanz zwischen Arbeiterinnen und Parasit. Es ist jedoch auch möglich,
dass chemische Substanzen vom Parasitenweibchen auf die Arbeiterinnen aktiv durch Körperkontakt oder passiv
über markiertes Nestmaterial übertragen werden.

Summary
Chemical communication in bumblebees. Social parasitism is widespread in many groups of social living
hymenopteran species and has also evolved in the genus Bombus. Cuckoo bumblebees (subgenus Psithyrus) are
obligate brood parasites in nests of other bumblebee species. Female cuckoo bumblebees awake from hibernation a few weeks later in spring than their hosts and search for previously established host colonies where the
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