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Insekten-Nisthilfen selbst anfertigen
Gut gemacht statt gut gemeint
So bauen Sie wirksame Nisthilfen für Wildbienen

Wildbienen sind in und besonders populär sind Nisthilfen für solitär lebende Arten. 
Bedauerlicherweise bringt aber ein Großteil der Nisthilfen, die man landauf, landab 
vorfindet, wegen ungeeigneter Materialien und Bauweisen nicht den erwünschten 
Nutzen – unter Umständen schaden sie sogar. Engagierte Naturfreunde investieren 
oft vergeblich Arbeit, Zeit und Geld. Das ist ärgerlich, wollten sie doch etwas Gutes 
tun. Also: Welche typischen Fehler sollten vermieden und auf welche Produkte sollte 
verzichtet werden? Wie macht man es richtig, damit unsere Bemühungen durch Er-
folg und tolle Naturbeobachtungen belohnt werden?

Das richtige Material

Vermeiden Sie untaugliche Nisthilfen, ins-
besondere solche mit Glasröhrchen zur 
Beobachtung der Nistaktivitäten im In-
neren. Bei Verwendung dieses wasser-
dampfundurchlässigen Materials kann die 
Wildbienenbrut in den Röhrchen nämlich 
verpilzen. Was als Nisthilfe gedacht ist und 
fatalerweise auch bereitwillig von den Tie-
ren bezogen wird, verwandelt sich daher 
häufig zur Todesfalle. 

Für Nisthilfen aus Holz wird leider oft fri-
sches, nicht abgelagertes Holz verwendet, 
die Bohrungen werden oft zu dicht gesetzt. 
So entstehen Risse, die von Wildbienen 
gemieden werden. Vorteilhaft sind Boh-
rungen ins Längsholz, anstelle ins Hirnholz 
von Baumscheiden, weil die Rissbildung 
damit vermindert wird. 

Loch- und Hohlziegel werden nicht besie-
delt, sind aber dennoch Bestandteil von fast 
jedem „Wildbienenhotel“. Verwenden Sie 
lieber Strangfalzziegel, deren Löcher gerne 
besiedelt werden. Auch die oft empfohlene 
horizontale Bündelung von markhaltigen 
Stängeln entspricht nicht den Lebensge-
wohnheiten der Tiere: Diese orientieren sich 
in der Natur an freistehenden, mehr oder 
weniger vertikalen Strukturen. Lassen Sie 

lieber zum Beispiel abgestorbene Königs-
kerzenstängel stehen oder stellen Sie dürre 
Brombeer-Ranken auf. Völlig nutzlos sind 
sogenannte „Weidenruten-Lehmwände“ zur 
Förderung grabender Bienenarten, weil das 
Lehmmaterial fast immer viel zu hart ist.

So besser nicht: Ein Klassiker aus dem Bau-
markt, der nicht die Anforderungen erfüllt, die 
unsere Wildbienen an Nisthelfen stellen.



Die Klassiker

Insektenquartiere und Nisthölzer lassen 
sich problemlos selbst herstellen. Die erste 
abgebildete Ausführung ist eine Zierde auf 
jedem Balkon oder an einer Wand in Ter-
rassennähe. Sie ist bestückt mit rund acht 
Zentimeter langen Holunderabschnitten 
(Mark erst trocknen lassen), Rundhölzern 
von Besen- und Schaufelstielen, sowie 
zugeschnittenen Holzklötzen. Die Bohrun-
gen haben einen Durchmesser von drei 
bis sechs Millimetern, die Tiefe entspricht 
der vollen Bohrerlänge. Aufhängung an der 
Hauswand mit zwei Alulaschen.

Wildbienen-Doppelhaus

Risse im Holz vermeiden

Empfehlenswert und besonders einfach her-
zustellen sind Nisthölzer mit Bohrgängen für 
hohlraumbewohnende, solitär lebende Wildbie-
nenarten. Wir verwenden hierzu ausschließlich 
entrindetes Hartholz, am besten Esche. Idealer 
Weise wird ins Längsholz gebohrt, also nicht 
in das Hirnholz, das an den kreisförmigen Jah-
resringen zu erkennen ist. Bohrungen ins Hirn-
holz kann eine gute Alternative sein, wenn es 
sich um gut abgelagertes Laubholz handelt. 
Der Bohrlochdurchmesser sollte drei bis acht 
Millimeter betragen. Je größer der Bohrdurch-
messer ist, desto größer muss der Abstand 
zwischen den Bohrlöchern sein (ein bis zwei 
Zentimeter), um Risse zu vermeiden. Die Bohr-
tiefe entspricht der jeweiligen Bohrerlänge. 
Das Holzstück darf nicht durchbohrt werden, 
muss also tief genug sein. Den Bohrer solan-
ge hin- und herbewegen, bis die Wände glatt 
sind. Querstehende Holzfasern am Eingang 
abschmirgeln. Je glatter das Bohrloch, umso 
besser! Bohrmehl durch Ausklopfen entfernen.

Die Nisthilfe an einem möglichst sonnigen, 
regen- und windgeschützten Standort fest 
anbringen, also nicht baumelnd (Wind) oder 
bodennah (Beschattung durch Pflanzen). 
Die „Flugbahn“ soll stets frei bleiben. Nisthil-
fen jahrelang ungestört draußen am gleichen 
Standort belassen, also auch im Winter.

Außerdem ...

Nur einem Teil der heimischen Wildbienen-
arten ist mit Nisthölzern oder -stängeln zu 
helfen. Viele Arten legen ihre Nester im Bo-
den an. Sie benötigen daher offene Boden-
stellen, die vor Bewuchs und Verdichtung 
geschützt sind. 

Zum Schluss noch der Hinweis, dass Wild-
bienenschutz im Garten sich nicht auf das 
Anbieten von Nisthilfen beschränken sollte. 
Nur durch gleichzeitige Bereitstellung eines 
zeitlich lückenlosen Nektar- und Pollenan-
gebots können Wildbienen erfolgreich ge-
fördert werden.

Frisch ans Werk - Die Bauanleitungen 



Wildbienenquartiere

Wildbienenquartier aus Ton

Ton im Holzgehäuse

So ein Tonklotz (15 mal 30 Zentimeter) ist 
im Bastelgeschäft erhältlich. Der Ton ist für 
Töpferarbeiten gedacht. Die Löcher werden 
mit einer Stricknadel, mit Nägeln oder Ähn-
lichem von unterschiedlichem Durchmesser 
eingedrückt. Nach einigen Tagen sollte man 
die Löcher noch einmal mit Drehbewegung 
nacharbeiten.

Das passende Holzgehäuse ist außen mit 
einer umweltfreundlichen Farbe gestrichen, 
das Dach mit Dachpappe belegt. Da der 
Ton nach einigen Tagen etwas schrumpft, 
Luftspalte dann von außen mit einem Holz-
rahmen verdecken.

Hier sieht man erneut, dass beim Bau von 
Nisthilfen für Wildbienen der Phantasie kei-
ne Grenzen gesetzt sind. In ein Holzgehäuse 
wurden zwei so genannte Wabenhölzer (von 
Pfahlbohrmuscheln durchlöcherte Stücke - 
gibt es im Zoofachhandel) eingebaut und der 
Freiraum in der Mitte mit Lehm gefüllt. In den 
Lehm werden Löcher eingedrückt.

Es gibt auch Wildbienenarten, die sich ihre 
Nistgänge selber graben. Hierzu kann man 
mageren Lehm verwenden, der durch ei-
nen höheren Sandanteil nicht zu hart wird. 
Idealerweise sollte der Lehm nach dem 
Durchtrocknen noch mit dem Fingernagel 
bearbeitbar sein, ohne, dass das Material 
gleich zerbröselt.

Die Ausführung einer Wildbienen-Nisthilfe 
richtet sich nach dem Material, das einem 
zur Verfügung steht. Ich bin immer auf der 
Suche nach günstigen Reststücken. Hier 
sind es acht Zentimeter dicke Balkenstü-
cke, die mit einem Dach versehen wurden. 
Auch hier dient eine Lasche aus Alu-Blech 
zur Aufhängung. Der Wildbiene, die stän-
dig auf der Suche nach einer Nistgelegen-
heit ist, ist es natürlich egal, welche Form 
genau die Nisthilfe nun hat.

Wildbienenquartier, Kombination Ton/Wabenholz



Gitterziegel 
als Wildbienen-Nisthilfe

So ein preiswerter Gitterziegel lässt sich gut zu ei-
ner Nisthilfe für Wildbienen umfunktionieren. Der 
Arbeitsvorgang (im Bild von links nach rechts):

Öffnungen am Gitterziegel - aus dem Baumarkt 
- haben einen sehr scharfen Grat. Wegen Ver-
letzungsgefahr wird der Grat mit einer alten 
Raspel entfernt. Nachdem der Grat entfernt 
wurde (2. Ziegel), werden links und rechts oben 
zwei Löcher mit einem Steinbohrer (je nach 
Drahtstärke) gebohrt. Für die Aufhängung wird 
ein starker Draht gebogen und die Enden in die 
Löcher gesteckt.

Nun mischt man Lehm mit Wasser zu einem 
zähen Brei an. Diesen Lehmbrei drückt man in 
die Löcher. Einige Löcher (3. Ziegel) lässt man 
offen, dort kann man Bambusrohrabschnitte ei-
narbeiten, die einige Zentimeter vorstehen. Die-
se werden von einigen Wildbienenarten bevor-
zugt. Nun werden in den noch weichen Lehm 
mit Hilfe von Nägeln, Stricknadeln oder Rund-
holz Löcher von ungefähr zehn Zentimetern 

Nisthilfen aus Bambusabschnitten

Für dieses Modell wird Bambusrohr in etwa 
acht Zentimeter lange Stücke gesägt. Die vor-
dere Schnittfläche, also der Eingang, wird sau-
ber entgratet.

Sollte sich im vorderen Bereich ein Knoten be-
finden und die Tiefe zu gering sein (Minimum 
sind sechs Zentimeter), wird mit einem Bohrer 
tiefer gebohrt. Der Bohrerdurchmesser richtet 
sich nach dem Durchmesser des Bambusroh-
res. Die Größe des Holzgehäuses richtet sich 
nach der Menge der zur Verfügung stehenden 
Bambusabschnitte.

Das hintere Ende des Bambusrohrabschnit-
tes braucht nicht verschlossen zu sein, da die 
Rohrstücke in zum Beispiel einen frostsicheren 
Fliesenkleber eingebettet werden. Das fertige 
Holzgehäuse dazu mit der Vorderseite nach 
oben auf einen Tisch legen und dann eine 

Wildbienenquartier mit Bambusröhren

etwa zwei Zentimeter dicke Schicht Flie-
senkleber einfüllen. Danach alle Bambu-
sabschnitte in den Kleber eindrücken. So 
wird verhindert, dass Spechte die Bambus-
abschnitte herausziehen, um an die in den 
Hohlräumen befindlichen Wildbienenmaden 
zu gelangen.

Wildbienenziegel

Tiefe (Durchmesser überwiegend drei bis 
sechs Millimeter) mit einer Drehbewegung 
eingedrückt. Wichtig: Die Löcher müssen mit 
dem entsprechenden Hilfsmittel zunächst 
ganz durchgestoßen werden, da sonst beim 
Herausziehen die Löcher teilweise wieder 
zusammenfallen (Luftpumpeneffekt). Wenn 
alle Löcher durchgestoßen sind, werden an 
der Rückseite die offenen Löcher wieder mit 
Lehm verschlossen. Löcher nach einiger Zeit 
noch einmal mit Drehbewegung nacharbei-
ten.



Basteln mit Kindern

Solche stolze Gesichter von Kindern sind 
der Lohn, wenn man mit ihnen eine Nisthilfe 
in Kindergärten oder Schulen oder auf Stra-
ßenfesten bastelt.

Vorgehensweise: Im Spätherbst werden 
Holunderstängel geschnitten, dann von 
Blättern und Seitentrieben befreit. Da die 
Stängel noch sehr weich sind, können sie 
anschließend mit einer Rosenschere auf 
Länge einer Konservendose geschnitten 
werden.

Da das Mark der Holunderabschnitte zum 
Aufbohren noch zu weich ist (keine saube-
ren Löcher), müssen diese etwa drei Mo-
nate trocknen. Wenn das Mark trocken ist, 
wird es mit einem entsprechendem Bohrer 
(Tiefe gleich Bohrerlänge) ausgebohrt. 

Markhaltige Pflanzenstängel

Als Nisthilfe für etliche Solitärbienen und 
-wespen kann man auch einfach markhal-
tige Pflanzenstängel anbieten. Die Insekten 
legen darin ihre Brutkammern an.

Etwa 50 Zentimeter lange Stängel von Brom-
beere, Holunder, Sommerflieder oder He-
ckenrose werden im Herbst geschnitten, von 
Blättern und Seitentrieben befreit und über 
den Winter unter einem Dach getrocknet.

Im März werden etwa 10 bis 15 Stängel ge-
bündelt und in etwa 45 Grad Schräglage 
(Regenwasserabfluss) an Zäunen, Wänden 
oder Baumstämmen befestigt.

Das Mark der Stängel nagen Blattschnei-
der- und andere Wildbienen selbst aus. 
Etwa alle drei Jahre (Erfahrung) werden die 
Stängel ausgetauscht. In einem gesunden 
Garten sind außerdem totes Holz, morsche 
Wurzeln und Baumstümpfe keine Fremd-
körper, sondern Lebensraum für viele Nütz-
linge, auch für unsere Wildbienen.

Kind mit Wildbienenquartier

Der Bohrerdurchmesser richtet sich nach dem 
Durchmesser des Holunderabschnittes. Die 
Abschnitte werden mit der Öffnung nach vorne 
in die Dose gesteckt. Sie sollten recht stramm 
sitzen, damit sie nicht von Vögeln herausgezo-
gen werden können. Mit einer Aufhängelasche 
versehen, kann die Dose von außen mit einer 
umweltfreundlichen Farbe gestrichen werden.

Holunder: Gut als Nahrung und als Wohnstätte




