
Hinweise für die Anfertigung von Nisthilfen für Insekten 

 
Auch kleine Nisthilfen z. B. in Dosen sind für Insekten von Nutzen.  

 

Entscheidend für die Besiedlung einer Nisthilfe ist nicht deren Aussehen, sondern 

die Beschaffenheit der eingebauten Materialien. Diese sollten die 

natürlichen Nistgelegenheiten der Insekten nachahmen. Neben 

geeigneten Nisthilfen sollte im Garten auch auf die Nahrungsansprüche der 

Wildbienen geachtet und der Garten oder Ziergarten wildbienenfreundlich 

gestaltet werden. Vielfältige Pflanzen fördern die Wildbienen erfolgreich. 

 

Geeignetes Material: 

Schilfhalme sind geeignet für Nisthilfen. Allerdings eignen sich Gartenscheren 

nicht zum Ablängen, da die Halme gequetscht werden. Beim Ablängen mit einer 

Säge muss darauf geachtet werden, dass die Halme an den Enden nicht 

zersplittern und zu sehr ausfransen. 

Bambusröhren vom Bau- oder Gartenmarkt mit einem Innendurchmesser von 

3-9 mm werden hinter den Knoten abgesägt (sind somit hinten verschlossen). 

Mit einem Bohrer, ggf. auch einem starken Draht, wird das Mark ausgeräumt. 

Die Innenwandung sollte möglichst glatt sein. Länge der Röhren je nach der 

Stärke des Bambusrohres von 10-20 cm. Bambusröhren bündeln oder in einer 

Dose, einem Holzkästchen in den Hohlräumen von Lochziegeln oder 

Kalksandsteinen unterbringen. 

Pappröhren als Niströhren für Mauerbienen sind im Handel zu bekommen. für 

Mauerbienen eignet sich eine Länge von etwa 14 cm und ein Innendurchmesser 

von 8 mm. Diese Pappröhren sind geeignete Niströhren für die obstbestäubenden 

Mauerbienen, die Gehörnte Mauerbiene und Rostrote Mauerbiene. 

Harthölzer (z.B. Buche, Esche, Eiche) können mit Bohrlöchern versehen 

werden. Verwendet werden Bohrer von 3, 4, 6, 8 und 10 mm Durchmesser. Nach 

dem Bohren muss die Oberfläche blank geschliffen werden, damit nicht 

querstehende Fasern die Bienen am Einschlüpfen hindern. Man sollte nur ins 

Längsholz (senkrecht zur ehemaligen Rinde) bohren, nicht ins Stirnholz.  

 

Ungeeignetes Material: 

Insektenhotels mit Kiefernzapfen, Rindenstücken, Holzsplittern, Steinplatten, 

nicht oder falsch gebohrten Ästen, halten die vielfältigen Versprechungen nicht. 

Sie entsprechen meist überhaupt nicht den biologischen Anforderungen. Dies 

trifft auch auf Insektenhäuser zu, die gepresstes Heu oder Stroh enthalten, bzw. 

leere Lochziegel. 

Ytong und andere Gasbetonsteine sind ungeeignet, da sie Feuchtigkeit 

aufnehmen, die Brut dadurch verpilzt. 

Lehmwände für Steilwandbewohner aus fettem Ton oder hartem Lehm sind 

ebenfalls ungeeignet, da dieses Material zu hart ist. Hier können die Bienen keine 

Löcher bohren. Geeignet wäre nur ein lockerer Lösslehm. 

 

 



Häufig werden auch leere Lochziegel in Wildbienennisthilfen oder 

Insektenhäusern eingebracht. Solche leeren Lochziegel füllen zwar rasch das 

Insektenhaus oder die Nisthilfe aus, sind aber für Wildbienen und solitäre 

Wespen nutzlos. Der Lochdurchmesser ist viel zu groß. Die Biene kann es sich 

nicht leisten, hier Brutzellen anzulegen. Dies würde viel Material und Zeit 

bedeuten und damit die Anzahl der Nachkommen verringern. 

 

Hinweis zum Schutz vor Plünderung durch Vögel 

Da Vögel ihre Jungen fast ausschließlich mit Insekten füttern, sollten 
Insektenhotels in der Nähe von Vogelnestern oder mit regem Vogelbesuch in der 

näheren Umgebung mit einem Schutzgitter versehen werden. Die 
Maschenweite sollte ca. 20 mm betragen. Deutlich engere Maschenweiten 
können die Besiedlung der Nisthilfe für größere Insekten erschweren. Deutlich 

größere Maschenweiten erlauben es kleineren Vögeln bereits, ihren Kopf 
hindurchzustecken und sind somit wirkungslos. Für einen optimalen Schutz sollte 

das Gitter mindestens 3 cm, besser noch 5 cm Abstand zu 
den Niströhren haben. 

 

Anbringung 

Privatgärten bieten Lebensraum für zahlreiche oberirdisch 
nistende Wildbienenarten. Sie können Wildbienen fördern, sofern geeignete 

Futterquellen und Nistplätze bzw. Nisthilfen vorhanden sind. 

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: 

 Bringen Sie die Nisthilfe so an, dass sie vor Wind und Regen geschützt ist, 
z.B. überdachte Terrasse oder Balkon, überdachter Carport oder 

Hauswand/Gartenhäuschen mit Dachüberstand.  
 Durch Nässe und spätere Trocknung können sich andernfalls starke Risse 

bilden, die eine Besiedelung verhindern oder sogar bereits enthaltene Brut 
zerstören.    

 Ausrichtung der offenen Seite in Richtung Südosten bis Südwesten 

(abgewandt von der Wetterseite) 
 Bringen Sie die Nisthilfe fest an (z.B. Hauswand, Carport, Pfosten, 

Balkonbrüstung...). 
 Die Nisthilfe darf nicht schwingen. 
 Es dürfen keine Blätter oder andere Hindernisse davor sein. Die Nisthilfe 

muss von den Insekten frei anfliegbar sein. 
 Wenn Sie die Nisthilfe an einem Baum anbringen, dann bringen Sie diese 

unterhalb der Astgrenze an mit einem entsprechenden Regenschutz.   

https://www.naturschutzcenter.de/fuellmaterial-insektenhotels 

https://www.garten-und-freizeit.de/magazin/insektenhotel-fuellung 

http://www.insekten-hotels.de/insektenhotel-fuellung.php 

https://www.naturschutzcenter.de/fuellmaterial-insektenhotels
https://www.garten-und-freizeit.de/magazin/insektenhotel-fuellung

