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Zurbuchen A & Müller A: Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis. – [162 S, 44 Abb, 
7 Tab, 170 x 240 mm]. – Publ: Bristol-Stiftung, Zürich; Haupt, Bern Stuttgart Wien 2012; ISBN: 
978-3-258-07722-2; Pr.: Euro 34,90.  – – – [EGR-Nr 3.086]

Das Buch stellt eine bemerkenswerte Synthese aus wissenschaftlichen Ergebnissen und Ablei-
tungen zum Wildbienenschutz dar. Es bezieht sich auf die rund 750 Wildbienenarten Deutschlands, 
Liechtensteins, Österreichs und der Schweiz.

In elf Kapiteln werden qualitative und quantitative Aspekte von Nahrungs- und Nisthabitaten 
diskutiert (Pfl anzenarten und -häufi gkeiten, Kleinstrukturen, räumliche Anordnung der Ressourcen, 
Landschaftsstrukturen); gesondert wird auf die Bedeutung des Siedlungsraumes für den Artenschutz 
eingegangen und auf die Nahrungskonkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen. Jedes Kapitel ist 
stringent gegliedert in eine einführende Darstellung der Thematik, sich daraus ableitende Fragen und 
deren Bearbeitungsstand in der Wissenschaft. Aus letzterem Abschnitt werden Antworten auf die zuvor 
gestellten Fragen abgeleitet, anschließend werden Schutzmaßnahmen und weiterer Forschungsbedarf 
formuliert.

Die Kapitel sind kurz und prägnant geschrieben, verlieren sich nicht in Details oder verwirrenden 
Ausnahmen sondern konzentrieren sich auf das Wesentliche, sind sehr gut lesbar und präsentieren eine 
Fülle an weiterführender Literatur (über 17 Seiten Literaturverzeichnis). Eine bewertende Diskussion 
publizierter Daten fi ndet nicht statt. Das Buch hebt sich daher deutlich von wissenschaftlichen Review-
Arbeiten einerseits (die oftmals mit Details überladen sind) und reinen praktischen Anleitungen (denen 
meist wissenschaftliche Hintergründe und weiterführende Literatur fehlen) andererseits ab. Es ist damit 
sicher eine für Behörden wie Vertreter des Naturschutzes gleichermaßen wertvolle Publikation, die 
wesentlich dazu beitragen kann, Förderkonzepte im Bereich des Artenschutzes qualitativ deutlich zu 
verbessern und generell Grünfl ächenmanagement im Hinblick auf den Naturschutz – auch weit über 
die Wildbienen hinaus – zu optimieren. Auch interessierten Privatpersonen werden Ideen für den 
praktischen Wildbienenschutz im eigenen Garten aufgezeigt. Ein Tabellen- und Abbildungsverzeich-
nis fehlt leider ebenso, wie ein Stichwortverzeichnis. In einer Folgeaufl age wären diese Ergänzungen 
wünschenswert, auf Grund des stringenten Aufbaus des Buches sind sie aber nicht essentiell, um mit 
dem Buch arbeiten zu können.

Teilweise umfangreiche Tabellen stellen den Anteil gefährdeter Arten in Regionen Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz dar, listen wichtige Wirtspfl anzen der Wildbienen und deren Haupt-
Lebensräume auf (allerdings ohne Bezug zu den Bienenarten) oder präsentieren den minimalen Bedarf 
an Blüten zur Verproviantierung einer Brutzelle für verschiedene Wildbienen. Weitere Tabellen stellen 
maximale Sammelfl ugdistanzen bzw. die Artenvielfalt der Bienen im Siedlungsraum aus zahlreichen 
Veröffentlichungen zusammen. Man kann nur hoffen, dass diese wichtigen Fakten durch die kompri-
mierte Darstellung in diesem Buch endlich mehr Eingang in die Planung von Bepfl anzung und Pfl ege 
öffentlicher wie privater Grünfl ächen und Gärten führen. Aus Sicht des gutachterlich tätigen Praktikers 
wäre es sehr wünschenswert, diese Tabellen und Auswertungen nicht nur auf Rote-Liste-Arten zu 
beschränken bzw. nur Arten aufzuführen, für die bestimmte Daten vorliegen, sondern tabellarisch - am 
besten als beigelegte CD - für alle Arten zusammenzustellen. Dies wäre sowohl eine große Hilfe für 
datenbanktechnische Auswertungen von Untersuchungen und würde auch bestehende Kenntnislücken 
deutlich machen und somit zu gezielten Beobachtungen anregen.
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