
Gänge in Nisthölzern 

Aus abgelagertem Hartholz (z. B. Buche, Eiche, 

Esche), das nicht mit Holzschutzmitteln behan-

delt ist, kann ohne große Kosten und Mühe eine 

Nistanlage gefertigt werden. In die Holzstücke 

von beliebiger Größe werden auf einer Seite 

Gänge von 2 bis 10 mm Durchmesser gebohrt 

(hauptsächlich 3 bis 6 mm) mit einer Bohrtiefe 

von 5 bis 10 cm, jedoch ohne das Holz ganz zu 

durchbohren.  

 

Hohle Stängel 

Neben oder statt den Nistlöchern in Holzstücken 

kann man auch hohle Stängel anbieten. Dazu 

eignen sich beispielsweise Stücke von Bambus-

rohr oder Schilfrohr mit einem Innendurchmesser 

von 3 bis 10 mm und einer Länge von 10 bis 20 

cm, die zu einem Bund zusammengefasst 

waaggerecht und trocken aufgehängt werden. 

Das hintere Ende der Rohrstücke muss 

geschlossen sein. 

Auch abgeschnittene markhaltige Stängel von 

Brombeeren, Himbeeren, Holunder oder 

Heckenrosen können Verwendung finden. Viele 

Bienenarten nagen einen Gang für das Nest in 

das weiche Mark dieser Stängel. (z. B. im Herbst 

einfach Himbeerstängel abschneiden und liegen 

lassen.) Des weiteren können aus Ton Nisthilfen 

mit Nestgängen unterschiedlichen Durch-

messers gebastelt werden, die von Wildbienen 

und Einsiedlerwespen angenommen werden. 

 

Einige Arten sind Bewohner von morschem Holz 

und können durch morsche oder halb verrottete 

Holzklötze, -balken oder dickere Äste, die im 

Garten aufgestellt werden, angelockt werden. Auf 

einer Streuobstwiese sollten deshalb abgestorbene 

Äste oder Bäume nicht unbedingt entfernt werden, 

da sie für eine Vielzahl von Insekten Lebensraum 

bieten. 
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Wegen ihrer großen Bedeutung im Naturhaushalt 

verdienen Wildbienen nicht nur unsere 

Aufmerksamkeit, sondern auch unseren Schutz. 

Denn sie bestäuben und befruchten auf Grund 

ihrer großen Artenfülle, ihrer weiten Verbreitung 

und ihren vielfältigen Anpassungen zahlreiche  

Wild- und Kulturpflanzen, wie z. B. die Obstbäume. 

Die Einsiedlerwespen sind dagegen als 

biologische Bekämpfer von Blattläusen, Raupen 

und Fliegen äußerst wichtig. Die Erhaltung dieser 

Tierarten liegt deshalb in allgemeinem Interesse. 

 

Lebensweise 

Alle Wildbienen sind rege Blütenbesucher und 

zeigen eine ausgeprägte Fürsorge für ihre Brut. 

Die Weibchen der solitärlebenden Bienen 

(Einsiedlerbienen) bauen eine Brutzelle, in die sie 

einen Nahrungsvorrat aus Nektar und Blütenstaub 

für die Larven hineinschleppen. Wenn ausreichend 

Proviant für die Larven deponiert ist, wird ein Ei 

daran gelegt und die Zelle verschlossen. Die aus 

dem Ei schlüpfende Larve ernährt sich selbst-

ständig von dem Futtervorrat und verlässt erst im 

darauf folgenden Jahr als junge Wildbiene ihr Nest. 

Während die Bienenlarven sich ausschließlich 

vegetarisch ernähren, benötigen die Maden der 

Einsiedlerwespen ausschließlich tierische Nahrung. 

Ihre Nestgänge sind mit gelähmten Beutetieren als 

Larvenproviant vollgestopft. 

 

Gefährdung 

Die Hauptursache für den Rückgang und die 

Gefährdung der Wildbienen und Einsiedlerwespen 

ist heute fast immer der Entzug von Lebensgrund-

lagen, das heißt, die Zerstörung der Nistplätze oder 

der Nahrungsbereiche als Folge der intensivierten 

landwirtschaftlichen Nutzung, durch den Straßen-

bau und die Ausweisung von Wohnsiedlungen und 

Industriegebieten. Hinzu kommt der Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln und die übertriebene  

Garten- und Parkpflege. 

 

Schutzmaßnahmen 

Schon mit einfachen Mitteln kann man die Lebens-

bedingungen der Wildbienen und Einsiedlerwespen 

verbessern und ihre Bestände vermehren. Um die 

Nahrungsquellen der Tiere zu erhalten, sollte auf 

die Verwendung von Herbiziden verzichtet werden. 

Heimische Wildpflanzen, bunte Blumenwiesen, 

Gärten und Parkanlagen als Ersatz für exotische 

Pflanzen und monotone Rasenflächen bieten  

Bienen und Wespen ein großes Nahungsspektrum 

an. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Nistmöglich-

keiten sind überall mit wenig Aufwand durch-

führbar.  

Nisthilfen lassen sich aus Holz, Ton, Bambus-

rohr, Schilfrohr oder Holunderstängeln an-

fertigen. Sie sollten an einer sonnigen, wind-

geschützten Stelle, nicht baumelnd, befestigt 

werden, z. B. Hauswand, Pergola, Mauer, 

Gartenzaunpfahl, etc. Die Höhe der Aufhängung 

ist beliebig. Die waagerecht liegenden Gänge der 

Nisthilfe müssen von den Tieren frei anzufliegen 

sein. Da Feuchtigkeit die Entwicklung der Tiere 

schädigt, sollte der Standort Regen geschützt 

sein oder die Nisthilfe mit einem kleinen über-

stehenden und Wasser abweisenden Dach 

geschützt werden.  

 

Die Nisthilfen bleiben auch im Winter draußen, 

da die Insekten drinnen vorzeitig aus dem Nest 

schlüpfen und dann zugrunde gehen würden. 
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