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Dave Goulson ist für seine Liebe zu den Insekten 
bekannt und hat diese, meist mit einem Schuss 
britischen Humors gewürzt, in mehreren Büchern 
niedergeschrieben. Er ist ein exzellenter 
Entomologe, der um die Bedrohung der Insekten 
durch problematisches, menschliches Handeln 
weiß. Aber er kritisiert nicht nur, sondern gibt vor 
allem praktische Hinweise für den Leser, wie man 
dazu beitragen kann, den Insekten zu helfen. Dabei 
geht er seltener auf einzelne Arten ein, sondern 
versucht immer den ökosystemaren Ansatz 
„Artenschutz ist Biotopschutz“ zu vermitteln.  
Das kommt auch in seinem neusten Buch zum 
Ausdruck. Zentrale Botschaft ist, dass jeder in 
seinem eigenen Umfeld (u. a. auf kommunalen 
Flächen, durch Initiative von Vereinen, im privaten 
Garten, Vorgarten oder auch auf dem Balkon) etwas 
Positives für die Insekten tun kann. Dazu beschreibt 
er erst einmal die Vielfalt an Bestäubern von 
Blütenpflanzen, wobei die Bandbreite seiner 
Ausführungen von den Hummeln und Bienen, über 
die Schwebfliegen und phytophagen Käfer bis hin 
zu den Schmetterlingen reicht. Er gibt dem Leser 
illustrierte Bestimmungsschlüssel (beispielsweise 
für Hummeln) und zahlreiche Farbfotos von 
zentralen Arten der jeweiligen Insektengruppen an 
die Hand. Dann geht er auf die besten 

Gartenpflanzen für unsere bestäubenden Insekten 
(krautige Pflanzen wie Gehölze) ein und beschreibt 
ihre Ansprüche sowie den Habitus zumeist mit 
farbigem Bild. Dave Goulson begründet auch die 
notwendigen Pflanzenfolgen im Jahresverlauf, um 
keinen „Flaschenhals“ im Blühgeschehen eintreten 
zu lassen. Im Weiteren geht er auf die 
Anbaumethoden der Blütenpflanzen (inkl. 
Bezugsadressen für Saatgut), auf Vermehrungs-
methoden und die Anlage von Wildblumenwiesen 
ein. Zum Schluss richtet er sich mit Vorschlägen für 
die Aufstellung von Nisthilfen für 
Bestäuberinsekten und mit Hinweise zur 
insektenfreundlichen Schädlingsbekämpfung im 
Garten an den Leser.  
Fazit: Ein rundherum gelungenes, logisch 
aufgebautes und gut illustriertes Buch. Es ist allen 
an die Hand zu geben, die den Insekten durch 
Blühstreifen im kommunalen Umfeld oder durch 
Blühwiesen auf eigenen Flächen oder im Garten 
helfen wollen. Es hilft die Problematik des 
Insektenrückgangs zu verstehen, setzt keine 
Fachkenntnisse voraus und macht einfach nur Spaß 
beim Lesen. 
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