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Buchbesprechung

M a d e r ,  D e t l e f  (1999): Geologische und biologische Entomoökologie der rezenten 
Seidenbiene Colletes. Entomoökologie der Nestbauten und Nistsubstrate der Seidenbiene 
Colletes daviesanus und anderer rezenter solitärer Wildbienen und Wespen in Buntsand
stein, Rotliegend, Keuper, Lias, Dogger, Tertiär und Quartär. Band 1, 807 + XLIII Seiten, 
39 Abbildungen, 45 Karten, 51 Profile, 28 Tabellen, 88 Tafeln mit 306 Fotos. Logabook, 
Köln. ISBN 3-87361-263-1. Preis: DM 98.- (50.- Euro).
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Schon der 1. Band dieses auf zwei Bände angelegten Werkes zeigt, dass es sich hier um 
eine in ihrer Art einmalige, in doppelter Hinsicht "gewichtige" Publikation handelt. Wer 
aufgrund des Haupttitels glaubt, es ginge nur um Substratbindung von Seidenbienen der 
Gattung Colletes, stellt bald fest, dass hier ein umfangreiches und ausgezeichnetes Kom
pendium über solitäre, geologische Substrate verschiedenster Art bewohnende Wildbienen 
und Wespen vorliegt, worin beispielsweise auch Lebensweise, Verbreitung, Nistplatz
wahl, Nestbau, Trachtpflanzen, zwischenartliche Beziehungen (z.B. Folgebesiedlungen 
durch andere Arten, Brutschmarotzer, Prädatoren) und Migration ausführlich behandelt 
werden.

Es wurden über 2000 Niststandorte solitärer Wildbienen und Wespen hauptsächlich im 
Gebiet Eifel, Saarland und Luxemburg in Sandsteinen und ändern Sedimenten, in natürli
chen und künstlichen Aufschlüssen im Gelände (Felsen, Steinbrüche, Kies- und Sandgru
ben) aber auch in Gebäudewänden in dörflichen und städtischen Siedlungen ausgewertet.

©Natur-Museum Luzern und Entomologische Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at



138 H e r g e r ,  P Buchbesprechung: M a d e r ,  D., 1999

Die meisten davon enthielten Nestbauten der Seidenbiene Colletes daviesanus. Daneben 
werden aber auch Substrattypen der Niststandorte weiterer paläarktischer Arten der 
Seidenbiene Colletes, ja  auch die von nearktischen und neotropischen Colletes-Arten be
handelt, ebenso deren Pflanzenumwelt und Blütenbesuch. Vorgestellt werden aber bei
spielsweise auch Mauerbienen (Osmia), Pelzbienen (Anthophora) oder die Schomstein- 
Lehmwespe Odynerus spinipes und der Bienenwolf Philanthus triangulum.

Trotz des umfangreichen Inhaltsverzeichnisses fällt es einem nicht gerade leicht, sich in 
diesem über 800-seitigen Werk in seiner beinahe exzessiven Ausführlichkeit zurechtzufin
den. Da bringt auch die bis in die sechste Ebene führende Titelnumerierung keine grosse 
Hilfe. Und wenn beispielsweise unter 2.7.1.7.1. Colletes floralis über zweieinhalb Seiten 
ausführlich beschrieben wird, an welchen Pflanzen (mit ihrem deutschen und wissen
schaftlichen Namen inklusive Familienzugehörigkeit) sie je und wie häufig zum Pollen
sammeln und Nektarsaugen beobachtet wurden, dazu exakt mit Literaturzitat und Quer
verweisen auf andere Stellen des Buches, dann kann dies ein Nicht-Colletesspezialist wirk
lich als erschöpfende Genauigkeit empfinden.

Dass das 63-seitige Literaturverzeichnis, worin alle im Text und in den Erläuterungen der 
Illustrationen zitierten Publikationen aufgeführt sind, etwa 1650 Einträge umfasst [ich 
stütze mich auf die Angabe in der Einleitung des Literaturverzeichnisses, ich habe es nicht 
selber gezählt], ist ein weiterer Hinweis darauf, mit welcher Akribie und wissenschaftli
cher Gründlichkeit der Autor das Thema angegangen ist.

Alles in allem enthält das umfangreiche und grossformatige (27.5 x 19.5cm) Buch eine 
unglaubliche Menge von gesammeltem Wissen über Seidenbienen und andere solitäre 
Wildbienen und Wespen und ist als Nachschlagewerk zu diesem Thema wirklich einmalig. 
Unter diesem Aspekt darf der Preis von DM 98.- als sehr günstig bezeichnet werden.

P. H e r g e r
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