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Hautflügler 

Text und Fotos: 

 Andreas Scholz,  
Singwitz

  Die Hautflügler sind mit knapp 8.900 aus Deutschland bekannten Arten 
nach den Zweiflüglern die artenreichste Insektenordnung und dem Laien 
unter den Begriffen Bienen, Wespen und Ameisen vertraut. 

  Hautflügler zeichnen sich durch zwei häutige Flügelpaare aus. Die in der Regel  
deutlich kleineren Hinterflügel sind mit den Vorderflügeln über Flügelhäkchen 
verbunden, so dass sie im Flug eine Einheit bilden. In einigen Fällen haben sich 
beim weiblichen Geschlecht sekundär flügellose Formen entwickelt (z. B. Amei-
sen). Alle Arten besitzen einen kräftigen, zangenförmigen Oberkiefer (Mandi-
beln), während die übrigen Mundteile leckend oder leckend-saugend sind. 

  Die Ordnung kann in zwei große Gruppen unterteilt werden: die Pflanzen-
wespen mit einem breit an der Hinterbrust ansetzendem Hinterleib sowie die 
sog. Taillenwespen (Apocrita) mit einer ausgeprägten „Wespentaille“. Wäh-
rend erstere die ursprünglicheren Hautflügler darstellen, deren an Schmetter-
lingsraupen erinnernde Larven sich nahezu ausnahmslos von pflanzlicher 
Substanz ernähren, sind die Apocrita eine deutlich heterogenere Gruppe. Je 
nachdem, ob die Weibchen noch über einen funktionsfähigen Legebohrer ver- 
fügen oder dieser zu einem Wehrstachel umgebildet ist, unterscheidet man 
zwei Gruppen, die Legwespen (Terebrantes) und die Stechwespen oder Stech-
immen (Aculeata). Erste umfassen mit den Schlupfwespen, Brackwespen und  
andere, überwiegend parasitische Arten. Zu den Stechimmen zählen die all- 
gemein bekannten Bienen, Wespen und Ameisen. Sie haben eine Vielzahl un-
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Gemeine Pelzbiene   
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terschiedlicher Lebensweisen entwickelt. Unter ihnen finden sich auch zahlrei-
che staatenbildende Arten, wie die bekannte Honigbiene, die Ameisen oder 
auch die Papierwespen. Die meisten Stechimmen sind jedoch einzeln (solitär) 
lebende Arten. So ist weitgehend unbekannt, dass neben der staatenbildenden 
Honigbiene in Deutschland noch über 500 solitär lebende Wildbienenarten 
vorkommen.

  Zahlreiche Arten der Stechimmen betreiben eine hoch entwickelte Brutfür-
sorge oder sogar Brutpflege (soziale Arten, aber auch einzelne solitäre Arten). 
Für den Nachwuchs werden spezielle Nistzellen angelegt, die von Brutfürsorge 
treibenden Arten artspezifisch mit bestimmten gelähmten Beutetieren (Grab- 
und Wegwespen) oder einem speziellen Pollen-Nektar-Gemisch (Bienen) ver-
proviantiert werden. Brutpflege betreibende Arten füttern ihren Nachwuchs bis 
zur Verpuppung in der Nistzelle. Auf Grund der aufwendigen Brutfürsorge bzw. 
-pflege besitzen solitäre Arten nur eine geringe Nachkommenschaft und entwi-
ckeln in der Regel nur eine Jahresgeneration. Einige Arten sind zu parasitischer 
Lebensweise übergegangen.

  Zum Sammeln und Eintragen der Pollen verfügen viele Bienenarten über 
spezielle Sammeleinrichtungen. Dabei kann zwischen Bein- oder Körbchen-
sammlern wie der Honigbiene und den Bauchsammlern unterschieden wer- 
den, die über eine auffällige Bauchbürste verfügen (z. B. Mauer- und Wollbie- 
nen). Oligolektische Bienenarten sind auf bestimmte Pflanzenarten als Pollen-
quelle spezialisiert.

  Je nach Art graben die solitären Stechimmen ihre Nester an schütter bewach-
senen Stellen in den trockenen Boden, legen sie in diversen oberirdischen Hohl- 
räumen, z.B. Käferfraßgängen, an oder nagen diese selbst in Totholz oder mark-
haltige Stängel. 

  Die Imagines (erwachsenen Tiere) der meisten Hautflüglerarten sind Blüten-
besucher oder nehmen keine Nahrung auf. Zahlreiche Arten, insbesondere der 
Stechimmen, sind wärmeliebend.

  Auf Grund ihrer komplexen Lebensraumansprüche (teils räumlich getrennte 
Nist-, Nahrungs- und Jagdhabitate) sind viele Stechimmen besonders ge-
fährdet. Durch die Anlage eines blütenreichen Naturgartens, den Verzicht auf 
die Giftspritze und das Ausbringen von Nisthilfen, wie Bündel von Schilfstängeln  
oder Holzblöcke mit Bohrlöchern, lassen sich im Siedlungsbereich eine Reihe 
von Arten fördern und zugleich gut beobachten.

Im Folgenden sollen aus der Fülle der Hautflüglerarten vor allem leicht kenntli-
che, charakteristische Vertreter der Stechimmen vorgestellt werden.
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bis Ende Juni kann man ein bis zwei Stun-
den vor Sonnenuntergang den Hochzeits-
flug der jungen Rossameisen-Königinnen 
und -Männchen erleben, die zur Begattung 
hohe Baumkronen an lichten Waldstellen 
umschwärmen.

  Faltenwespen – Vespidae
(81 Arten in Deutschland, 53 Arten in Sachsen)

3  Hornisse  Vespa crabro
Die Hornisse ist unsere größte einheimische  
Faltenwespe. Königinnen erreichen immer- 
hin eine Körperlänge bis zu 35 mm, wäh- 
rend Arbeiterinnen „nur“ 18–25 mm mes-
sen. Auf Grund ihrer Größe und ausgedehn-
ten rotbraunen Körperzeichnung ist die Art 
leicht kenntlich.
Ihr Lebensraum ist die offene Landschaft 
mit alten Baumbeständen, regelmäßig tritt 
sie aber auch im Siedlungsbereich auf. Zur 
Anlage ihrer großen Kartonnester wählt sie 
gern hohle Bäume, aber auch andere Hohl-
räume jeglicher Art werden genutzt. Das bis 
zu 60 cm hohe Nest enthält durchschnitt-
lich 5–8 Waben mit bis zu 2800 Zellen, und 
die Volksstärke kann im Sommer bis zu 
1700 Tiere erreichen. 
Die wegen ihrer Größe etwas bedrohlich 
wirkenden Hornissen sind – sofern nicht ihr  
Nest gestört wird - überaus friedfertige Tie-
re. Als Nahrung für die Brut werden Fliegen, 
aber auch Wespen und Honigbienen erbeu-
tet. Im Spätsommer finden sich die Tiere 
dann häufig an gärendem Obst ein.

4  Gallische Feldwespe  
Polistes dominulus
Die 12–18 mm große Gallische Feldwespe 
zählt zu den Feldwespen. Deren Hinterleib 
ist im Vergleich zu den gemeinhin als „Wes-
pen“ bekannten Papierwespen an seinem 
Vorderrand nicht gerade abgestutzt, son- 
dern nimmt von der Wespentaille ausge-
hend allmählich zu. Arttypisch sind die ab 
dem dritten Glied auch oberseits orange- 
farbenen Fühler, die bei allen übrigen Feld- 
wespen bis zu ihrem Ende geschwärzt sind.  
Bei fliegenden Feldwespen fallen die herab-
hängenden Beine auf.

  Echte Blattwespen – 
  Tenthredinidae
(541 Arten in Deutschland, 330 Arten in Sachsen)

1 Tenthredo vespa
Die 11–12 mm große Tenthredo vespa erin- 
nert durch ihre gelb-schwarze Körperfärbung  
stark an wehrhafte Wespen, doch ihr breit 
an der Brust ansetzender Hinterleib verrät, 
dass es sich um eine harmlose Blattwespe 
handelt. Die Art ist durch die auffällige Ver- 
dunklung der Flügelspitze, schwarze Füh-
ler sowie eine matt-schwarze Kopf- und 
Brustoberseite unverwechselbar. Der Hin-
terleib trägt in der Regel am Endrand der 
Segmente 1, 4, 5 sowie 7–9 gelbe Binden, 
doch können sie auch auf allen übrigen 
Segmenten auftreten.
Die weit verbreitete Art frisst im Larvensta- 
dium an verschiedenen Baum- und Strauch-
arten (u. a. Esche, Ahorn, Schneeball, Flieder, 
Liguster). Die Imagines sind von Mai bis 
September beim Blütenbesuch vorzugswei-
se auf Doldenblüten zu beobachten. 

  Ameisen – Formicidae
(111 Arten in Deutschland, 79 Arten in Sachsen)

2  Rossameise  
Camponotus herculeanus
Die Rossameise C. herculeanus ist ein typi-
scher Bewohner von Nadelwäldern und Na- 
del-Laub-Mischwäldern der montanen Stu-
fe, während ihre deutlich wärmeliebendere 
Schwesternart C. ligniperda das Flach- und 
Hügelland besiedelt. Die zu den größten 
heimischen Ameisen zählenden Arten (Kö-
nigin 16–18 mm) sind nur mikroskopisch 
voneinander zu unterscheiden. 
Vorzugsweise in alten Fichten legt Campo-
notus herculeanus ihre Nester an, wobei ne- 
ben bereits totem auch lebendes Holz aus- 
genagt wird. In der Vertikalen kann die Aus- 
dehnung im Stamm bis 10 m erreichen, wäh- 
rend das gesamte Nestareal über 100 m2 be- 
tragen und mehrere Bäume umfassen kann, 
die über unterirdische Verbindungsstraßen 
entlang starker Wurzeln vernetzt sind.
An einem warmen Frühlingstag Mitte Mai 

Echte Blattwespen / Ameisen / Faltenwespen

1 2 (♀)

3

4 (♀)
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Polistes dominulus ist eine staatenbildende  
Wespe, die ihre Nester an versteckten, regen- 
geschützten Stellen anlegt. Sie bestehen 
aus einer einzigen freien Wabe mit bis zu 
150 Zellen, die mit einem Stiel an der Unter-
lage befestigt ist. Die für Papierwespen ty- 
pische äußere Hülle fehlt. Die Tiere sind 
recht friedfertig.
Die wärmeliebende Art besiedelt in unteren 
Erzgebirgslagen offene warme Lebensräu-
me und kann auch im Siedlungsbereich re- 
gelmäßig beobachtet werden. 

5  Pillenwespe  Eumenes spec.
Die 12–17 mm großen Pillenwespen sind an  
dem schmal glockenförmigen ersten Hinter- 
leibssegment zu erkennen, wodurch ihr Hin- 
terleib gestielt wirkt. Alle heimischen Arten  
weisen eine ähnliche schwarz-gelbe Körper- 
zeichnung auf und sind im Gelände nicht 
voneinander unterscheidbar. Pillenwespen 
gehören, wie die Hornisse und Feldwespe, zu  
den Faltenwespen, die ihre Flügel im Ruhe- 
zustand in Längsrichtung zusammenfalten.
Einzigartig ist die Nestbauweise der Eumenes- 
Arten, die für ihren Nachwuchs aus Lehm  
kunstvolle urnenförmige Freinester an Pflan- 
zenstängeln oder auch halbkugelig an Stei- 
ne geheftete Nester bauen. Nach Fertigstel- 
lung wird ein solches Nest mit Raupen als  
Larvennahrung sowie mit einem Ei versehen.
Pillenwespen sind, wie viele Stechimmen, 
wärmeliebend und daher vor allem an wär-
mebegünstigten Stellen im Erzgebirgsvor-
land sowie in südexponierten Hanglagen 
zu finden. Insgesamt sind sie recht selten.

  Grabwespen – Sphecidae
(247 Arten in Deutschland, 191 Arten in Sachsen)

6  Gemeine Sandwespe  
Ammophila sabulosa
Alle Sandwespen besitzen einen lang ge- 
stielten, schwarz-rot gezeichneten Hinter-
leib, wobei der Hinterleibsstiel bei Ammo-
phila – im Gegensatz zur nah verwandten 
Gattung Podalonia – in Seitenansicht gerade  
und ganz gleichmäßig verdickt ist. Ammo-
phila sabulosa ist die größte (Männchen 
14–19 mm, Weibchen 16–24 mm) und zu- 

gleich die einzige im Ost-Erzgebirge heimi-
sche Art der Gattung. 
Die wenig anspruchsvolle Art besiedelt in 
den unteren Lagen des Erzgebirges sandige 
Offenbiotope verschiedenster Art (z. B. Sand- 
gruben, trockenwarme lückige Ruderalstel-
len, Waldränder mit nur schütterer Vegeta- 
tion). Die Nestanlage erfolgt an vegetations- 
armen Stellen im Boden. Als Larvennahrung 
werden Schmetterlingsraupen (unbehaarte 
Eulenraupen) eingetragen.

7  Bienenjagende Knotenwespe 
Cerceris rybyensis
Charakteristisches Merkmal aller Knoten- 
wespen sind die knotig voneinander abge- 
setzten Hinterleibssegmente. Die 8–12 mm  
große Art Cerceris rybyensis ist an der unre- 
gelmäßigen gelben Bänderung ihres Hinter- 
leibs zu erkennen. Das zweite Segment ist 
basal gelb gefleckt, und das dritte sowie 
fünfte Segment tragen breite Binden, wäh-
rend das vierte in der Regel völlig schwarz 
ist. Häufig ist die Binde auf dem dritten Seg- 
ment am Vorderrand halbkreisförmig aus-
gebuchtet. 
Die Art besiedelt sandige bis lehmige Offen- 
landbiotope (auch im Siedlungsbereich), 
wo sie ihre Nester im Boden anlegt. Für die  
Aufzucht ihrer Nachkommen trägt sie ver-
schiedene kleine Wildbienenarten ein.

8  Kotwespe  Mellinus arvensis
Auf Grund ihrer markanten, U-förmigen gel-
ben Gesichtszeichnung, eines verschmäler- 
ten Hinterleibsstiels und der gelben Binden- 
zeichnung mehrerer Hinterleibssegmente 
leicht kenntliche Grabwespe. Weibchen 
erreichen 11–16 mm, Männchen 7–11 mm 
Körpergröße.
Mellinus arvensis ist eine der häufigsten 
Grabwespen, die teilweise in größeren Ag- 
gregationen im sandigen Boden nistet. Die 
Tiefe des Nestes kann dabei bis 70 cm errei-
chen. Jede Nistzelle wird mit mehreren  
Fliegen als Proviant versehen, die vom Weib- 
chen durch langsames Anschleichen und 
einen katzenartigen Sprung erbeutet wer- 
den. Die Art fliegt relativ spät im Jahr (ab 
Juli) und kann bei günstiger Witterung bis  
in den November hinein beobachtet werden.

Faltenwespen / Grabwespen

5 (♀) 6

7 (♀)

8 (♀)
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Im Gebiet ist sie vor allem in den unte-
ren Lagen des Erzgebirges an schütter 
bewachsenen Böschungen, Wegrändern 
oder am Rand von Sandgruben regelmäßig 
zu finden.

9  Silbermundwespe  Lestica clypeata
Die Grabwespe Lestica clypeata misst  
8–12 mm. Das männliche Geschlecht ist am 
halsartig verschmälerten Hinterkopf und 
dem schildförmig verbreiterten ersten Glied 
der Vorderbeine leicht kenntlich. Das weni-
ger markante Weibchen kann mit anderen 
gelb-schwarz gezeichneten Grabwespen, 
insbesondere aus der nahe verwandten 
Gattung Ectemnius, verwechselt werden. 
Die Art besiedelt vor allem besonnte Wald-
ränder und Kahlschläge, wo sie ihre Nester 
in Totholzstrukturen anlegt. Als Larvennah-
rung werden verschiedene Kleinschmetter-
linge eingetragen. Flugzeit sind die Monate 
Mai bis August. 

  Wildbienen – Apidae
(550 Arten in Deutschland, 392 Arten in Sachsen)

10 Rotschopfige Sandbiene  
Andrena haemorrhoa
Bei der zur artenreichen Gattung der Sand- 
bienen gehörenden, 9–11 mm großen 
Art ist das weibliche Geschlecht durch die 
leuchtend orangebraun behaarte Brust-
oberseite und die orange Endfranse des 
ansonsten schwach behaarten Hinterleibs 
nahezu unverwechselbar. Die rötlichen Hin- 
terschienen tragen eine gelblichweiß be- 
haarte Schienenbürste. Das schlankere 
Männchen hat ebenfalls eine orangebraune 
Brustbehaarung und rötlich aufgehellte 
Hinterschienen.
Die weit verbreitete Art kann bereits im 
zeitigen Frühjahr beim Blütenbesuch an 
blühenden Weiden angetroffen werden, 
später werden zahlreiche andere Blüten-
pflanzen besucht. Ihre Flugzeit reicht bis 
in den Juni. Die Nester werden an schütter 
bewachsenen Stellen im Boden angelegt. 

11 Glockenblumen-Sägehornbiene 
Melitta haemorrhoidalis
Der 11–13 mm großen Sägehornbiene 
Melitta haemorrhoidalis begegnet man am  
ehesten bei ihrem Blütenbesuch an Glocken- 
blumen, die die alleinige Pollenquelle die-
ser hoch spezialisierten („oligolektischen“)  
Art darstellen. Der deutsche Name bezieht 
sich auf die langen Fühler des Männchens, 
deren einzelne Fühlerglieder gebogen sind  
und damit wie gesägt erscheinen. Das Weib- 
chen fällt durch linienschmale, weiße Hin- 
terleibsbinden und eine rotbraune Endfran-
se an der Hinterleibsspitze auf. 
Die Art kann in den Sommermonaten auf 
mageren Wiesen und Säumen mit Vorkom-
men der Rundblättrigen Glockenblume bis 
in höhere Lagen meist einzeln gefunden 
werden. Sie nistet an vegetationsarmen 
Stellen im Boden.

12 Schenkelbiene  Macropis fulvipes
Wo an Bächen oder auf Feuchtwiesen grö- 
ßere Bestände des Gilbweiderichs blühen, 
kann regelmäßig eine 8–10 mm große, 
schwarze Biene beim Blütenbesuch be-
obachtet werden. Es handelt sich um die 
Schenkelbiene Macropis fulvipes oder ihre 
nahe Verwandte M. europaea, die streng 
auf Lysimachia als Pollenquelle spezialisiert 
sind. Gelegentlich sind sie auch in Gärten 
am Goldfelberich (Lysimachia punctata) zu 
finden. Die Weibchen strecken beim Blüten-
besuch häufig ihre Hinterbeine auf ganz 
markante Art steil in die Höhe.
Beide Arten besitzen einen stark glänzenden,  
nahezu kahlen Hinterleib mit weißen Haar- 
binden an den Segmenträndern. Die weib- 
lichen Tiere sind an der unterschiedlichen 
Färbung ihrer Beinbürsten an den Hinter-
schienen zu unterscheiden (bei M. fulvipes 
gelbbraun, bei M. europaea schneeweiß be- 
haart im auffälligen Kontrast zu den tief- 
schwarz behaarten Fersen). Die Männchen 
beider Arten zeichnen sich durch ein gelb 
gefärbtes Gesicht und keulenförmig ver-
dickte Hinterschenkel und -schienen aus u.  
patrouillieren regelmäßig um die Gilbweide- 
rich-Blütenstände. Die Nester werden vom  
Weibchen an teils schattigen und eher feuch- 
ten Stellen flach in den Boden gegraben.

Grabwespen / Wildbienen

9 (♀)

10 (♀)

11 (♂)

12 (♀)

9 (♂)
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13 Rote Mauerbiene  Osmia bicornis
Das bis 13 mm große Weibchen besitzt 2 
markante Hörner auf dem Kopfschild und 
eine gelbbraune Bauchbürste. Der Hinter-
leib ist bei beiden Geschlechtern auf den 
vorderen drei Tergiten orangebraun, auf 
den hinteren hingegen schwarz behaart. 
Die Brustbehaarung ist struppig graubraun, 
und der Körper hat einen schwach grünli-
chen Schimmer. Die Männchen besitzen 
auffallend lange Fühler, die den Brusthinter-
rand erreichen.
Die von März bis Juni in den verschiedens-
ten Lebensräumen fliegende Art nistet in 
unterschiedlichen oberirdischen Hohlräu-
men, Nisthilfen werden gern angenommen. 
Zellwände und Nestverschluss baut Osmia 
bicornis aus Lehm oder feuchter Erde.

14 Löcherbiene  Heriades truncorum
Die 6–8 mm große Löcherbiene hat einen 
völlig schwarzen, nur kurz behaarten Körper.  
Die Hinterleibssegmente lassen an ihren 
Endrändern deutliche Haarfransen erken-
nen. Gattungstypisch ist ein scharfer Grat 
auf dem ersten Hinterleibssegment, der 
allerdings im Gelände selten erkennbar ist. 
Auf der Unterseite des Hinterleibs besitzt 
das Weibchen eine Bauchbürste aus dichter 
gelbbrauner Behaarung. 
Die im Sommer fliegenden Bienen sind 
streng auf Korbblütler spezialisiert, deren 
Pollen durch heftig wippende Bewegungen 
des Hinterleibs direkt in die Bauchbürste 
aufgenommen wird. Ihre Nester legen sie 
oberirdisch in alten Käferfraßgängen an. 
In Gärten lassen sie sich durch Nisthilfen 
fördern. Nach außen hin wird die Nestanla- 
ge durch einen häufig mit Steinchen ver-
setzten Harzpfropfen verschlossen.

15 Harzbiene  Anthidium strigatum
Die nur 6–7 mm große, aber sehr kompakt 
wirkende Harzbiene ist am ganzen Körper 
reich gelb gezeichnet. Insbesondere anhand  
der Anordnung der gelben Flecken auf dem  
Hinterleib, die auf den hinteren 3 Segmenten  
deutlich nach innen versetzt sind, kann die 
Art sowohl von der ähnlichen Anthidium sca- 
pulare als auch ihrer spezifischen Kuckucks- 
biene Stelis signata (Kuckucksbienenarten 

legen ihre Eier in Nester der Wirtsbienen) 
unterschieden werden. Auf der Hinterleibs- 
Unterseite trägt das Weibchen eine weiß-
graue Bauchbürste.
Die Harzbiene kann von Juni bis August v. a. 
an sonnigen Waldrändern und auf Wald- 
lichtungen angetroffen werden. Beim Blüten- 
besuch bevorzugt sie Schmetterlingsblütler, 
insbesondere Hornklee. Das Weibchen fer- 
tigt aus Harz ca. 1 cm lange geschnäbelte 
Brutzellen und klebt sie einzeln oder in klei-
nen Gruppen bodennah an Steine, Zweige 
oder auch Baumstämme. 

16 Große Wollbiene  
Anthidium manicatum
Die Wollbiene Anthidium manicatum ist 
ebenfalls reich gelb gezeichnet. Sie zeigt 
dabei einen ausgeprägten Geschlechtsdi-
morphismus. Ihre Männchen werden mit 
14–18 mm deutlich größer als die Weibchen 
(11–12 mm) und besitzen ein auffällig drei- 
dorniges Hinterleibsende. Unverwechselbar 
sind die Männchen zudem wegen orange-
farbener Haarbüschel an den Seiten der 
Hinterleibssegmente.
A. manicatum ist regelmäßig vor allem im 
Siedlungsbereich tieferer Lagen anzutref-
fen, wo sie im Sommer an Wollziest (Stachys 
byzantinicus) und anderen Lippenblütlern 
fliegt. Das größere Männchen verteidigt im  
Bereich der Nahrungspflanzen der Weib-
chen kleine Territorien, wobei neben art-
eigenen Nebenbuhlern auch alle anderen 
Blütenbesucher vertrieben werden.
Für den Bau ihrer Brutzellen verwendet die 
Wollbiene Pflanzenwolle, die mit pflanzli-
chen Drüsensekreten imprägniert wird. Die 
Nester werden in Hohlräumen unterschied-
lichster Art angelegt.

17 Gemeine Pelzbiene  
Anthophora plumipes
Im Frühjahr ist in den Gärten der unteren 
Lagen des Erzgebirges die Pelzbiene Antho-
phora plumipes eine auffällige Erscheinung. 
Dann kann man die 14–16 mm große Art  
bei ihrem kolibriartigen Schwirrflug mit 
deutlich hörbarem Fluggeräusch an Lungen- 
kraut, Schneeheide, Polsterphlox, Günsel 
usw. beobachten. 

Wildbienen

13 (♂)

14 (♀)

15  (♀)

16 (♂)

17 (♂)
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Das Weibchen ist in der Regel düster grau- 
bis schwarzbraun pelzartig behaart mit nur 
schwach angedeuteten Hinterleibsbinden 
und auffällig rostroter Schienenbürste. 
Daneben kommen auch schwarz behaarte 
Tiere vor, die von der selteneren Anthopho-
ra retusa nicht zu unterscheiden sind. Die 
Männchen besitzen ein gelb gezeichnetes 
Gesicht und sind durch auffällig lange, 
schwarze Haarfransen an den Mittelfüßen 
unverwechselbar. Ein langer, dicht bebors-
teter Rüssel gestattet der Art das Pollen-
sammeln in engröhrigen Blüten.
Ihre Nester legt Anthophora plumipes meist  
kolonieweise, bevorzugt in Steilwänden 
und Abbruchkanten oder ersatzweise auch 
in lehmverfugtem Gemäuer, an. 

18 Wespenbiene  Nomada succincta
Die Art ist ein typischer Vertreter der arten- 
reichen Gattung der Wespenbienen, deren 
Körper meist auffällig wespenähnlich 
schwarz-gelb oder schwarz-rot-gelb ge-
zeichnet und kaum behaart sind. Dadurch 
sind sie leicht mit Grab- oder Faltenwespen 
zu verwechseln. 
Die 10–12 mm große Nomada succincta 
trägt auf ihrem ansonsten völlig schwarzen 
Hinterleib eine charakteristisch verschmä-
lerte gelbe Bindenzeichnung sowie zwei  
getrennte gelbe Flecken auf dem Schildchen.  
Von der ähnlich gezeichneten Nomada 
goodeniana, die von verschiedenen  Auto- 
ren nur als Farbform aufgefasst wird, unter-
scheidet sie sich durch ihr ganz gelbes 
Kopfschild.
Nomada succincta schmarotzt als Kuckucks-
biene bei mehreren großen Sandbienen-Ar-
ten der Gattung Andrena. Sie kann von April 
bis Juni an schütter bewachsenen Stellen 
im Offenland und im Siedlungsbereich auf 
ihrer Suche nach Wirtsnestern beobachtet 
werden.

19 Acker-Hummel  Bombus pascuorum
Typisch gefärbte Tiere der 9–18 mm großen 
Acker-Hummel sind auf der Brustoberseite 
sowie am Hinterleibsende rötlichbraun bis  
orange gefärbt, das erste Hinterleibsseg-
ment ist hell, die mittleren Tergite hingegen 
mehr oder weniger dunkel behaart. Der 

hellen Behaarung des Brustrückens sind in 
der Regel mitten schwarze Haare beige-
mischt, die jedoch niemals ein Band bilden. 
Gelegentlich treten auch Tiere mit reduzier- 
ter Schwarzfärbung auf, die im Gelände 
nicht von der (sehr seltenen) Veränderlichen  
Hummel Bombus humilis zu trennen sind.
Die Acker-Hummel ist im blütenreichen 
Offenland weit verbreitet und häufig. Auf 
Grund ihrer dichten Behaarung ist sie auch 
bei kühler Witterung aktiv. Ihre Nester legt  
sie sowohl oberirdisch im dichten Grasfilz 
als auch unterirdisch in verlassenen Mäuse-
nestern oder anderen Hohlräumen an. Die 
Volksstärke kann im August bis zu 150 Indi-
viduen erreichen. Wie bei allen Hummel- 
arten geht im Herbst der Hummelstaat zu-
grunde und es überwintern nur die be- 
gatteten Jungköniginnen. 

20 Schmarotzerhummel  
Psithyrus rupestris
Die Schmarotzerhummel P. rupestris wird  
15–25 mm groß. Insbesondere das Weib-
chen ist an Hand seiner rot behaarten Hin- 
terleibsspitze und den auffällig schwarz-
braunen, bläulich irisierenden Flügeln un- 
verwechselbar. Das kleinere Männchen 
kann hingegen mit anderen schwarz-rot 
gezeichneten Hummeln leicht verwechselt 
werden. Charakteristisch ist lediglich die 
(im Vergleich zu den Bombus-Arten) eher 
struppige schwächere Behaarung.
Schmarotzerhummeln leben als Sozialpara-
siten bei staatenbildenden Hummelarten. 
Dabei sind sie häufig auf eine oder wenige 
Wirtsarten spezialisiert, denen sie im Äuße-
ren stark ähneln. Hauptwirt von Psithyrus 
rupestris ist die Steinhummel Bombus lapi- 
darius. Das Weibchen dringt im späten Früh- 
jahr in ein Nest ihres Wirtes ein, deren Arbei- 
terinnen dann die Nachkommen der 
Schmarotzerhummel großziehen.
Weibchen der Art sind ab Ende Mai beim 
Blütenbesuch auf (Berg-)Wiesen zu be-
obachten. Die ab August fliegenden Männ-
chen besuchen besonders gern Blüten von 
Disteln und Flockenblumen.
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Wollgras-Spornzikade    
Kelisia vittipennis


