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Das Wissen um die Bedeutung der Wildbiene als Bestäuberinsekt hat in den vergangen Jahren 

deutlich wahrnehmbar Eingang in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gefunden. 

Bauanleitungen für Nisthilfen gibt es mittlerweile zuhauf, jedoch sind leider nicht alle dieser 

Anleitungen wirklich umfassend durchdacht, denn mit dem Bau alleine ist es nicht getan. Die Wahl 

der Materialien, deren Be- und Verarbeitung sowie die Platzierung der Nisthilfen spielen wesentliche 

Rollen, will man erfolgreich Wildbienen beherbergen.  

Werner David, der Autor, hat Biologie und Chemie studiert und begeistert sich seit seiner Kindheit für 

Insekten, sodass er auf einen soliden und fundierten Schatz an Erfahrungen zurückgreifen kann. 

Diese Tatsache ist bereits beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses erkennbar, denn dort werden 

auch häufige Fehler bei der Konstruktion von Nisthilfen thematisiert, die maßgeblich über Erfolg oder 

Misserfolg entscheiden.  

Das Buch beginnt folgerichtig an der Basis, nämlich bei den Anforderungen, welche diverse Arten von 

Wildbienen an ihre Lebensräume stellen, weil auch die beste Nisthilfe weitgehend sinnlos ist, wenn 

die betreffenden Insekten keine Nahrung finden. In weiterer Folge wird ausführlich – jedoch 

keineswegs langatmig – auf Bedürfnisse und Anforderungen im Hinblick auf Bau und Gestaltung der 

Nisthilfen eingegangen. Viele Farbfotos, darunter auch Makroaufnahmen, vermitteln anschaulich 

Einblicke in das Leben der Wildbienen, sodass bei der Lektüre fast nebenher auch einiges an 

wertvollem Grundwissen über diese Insekten entsteht. Bei den Bauanleitungen selber sind 

Materialien und benötigtes Werkzeug jeweils übersichtlich angeführt, als Bonus gibt es auf den 

letzten Seiten weiterführende Links.  

Persönliche Anmerkung: In den vergangenen Monaten sind einige aktuelle Bücher mit 

Bauanleitungen für Nisthilfen durch meine Hände gegangen; meinem Eindruck nach handelt es sich 

beim vorliegenden Titel um eines der besten Bücher zum Thema, die derzeit auf dem 

deutschsprachigen Markt erhältlich sind.  
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