Bauanleitung – Insektenhotel (Holz ca. 29 x 49 x 16 cm)

Zum Bauen des Insektenhotels braucht ihr dieses Material:







Holzbretter
Holzplatte
Holzsäge
etwa 20 Holzschrauben, etwa 5 cm lang
Akkuschrauber
Füllmaterial

So baut ihr den Rahmen für das Insektenhotel:



Legt die Bretter wie auf dem Foto abgebildet auf die Holzplatte und verschraubt alles
miteinander.
Nun könnt ihr die Nisthilfenfächer nach Belieben befüllen.
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Füllmaterial















Empfehlenswert ist ein Durchmesser der Brutröhren zwischen zwei und zehn Millimetern.
(Am häufigsten werden Röhren zwischen drei und sechs Millimetern bezogen.)
Die Länge der Röhren sollte mindestens die zehnfache Länge des Durchmessers aufweisen.
Eine Röhre mit fünf Millimetern Durchmesser darf also fünf Zentimeter oder länger sein.
Ein Abstand zwischen in Holz gebohrten Röhren von ein bis zwei Zentimetern ist
empfehlenswert.
Hohle Stängel, Schilf und Bambus werden gern von hungrigen Vögeln herausgezogen und
geplündert, daher werden sie am besten am hinteren Ende festgeklebt oder von der
Vorderseite mit Kaninchendraht gesichert.
Bevorzugte Materialien sind Holz, mit Sand gemischter Lehm, Ton(ziegel) sowie hohle
Pflanzenstängel.
Nur waagerechte Röhren werden zum Brüten angenommen. Einzige Ausnahme bilden
trockene, markgefüllte Stängel, zum Beispiel von Holunder oder Sommerflieder, die von
bestimmten Wildbienen bevorzugt und selbst “ausgeräumt” werden. Sie werden senkrecht
aufgestellt oder -gehängt.
Brutröhren, deren hintere Enden offen sind oder Löcher und Risse aufweisen, werden von
den Insekten meist verschmäht. Bohrungen in Holz sollten daher am besten von der
Rindenseite im rechten Winkel zur Maserung erfolgen und das Holz nur an- und nicht
durchgebohrt werden. Hohle Stängel werden am besten mit der Laubsäge statt mit der
Gartenschere gekürzt, damit die Halme nicht zerdrückt werden und Längsrisse entstehen. Die
hinteren Enden werden verschlossen.
Nadelholz und Weichholz, zum Beispiel von Weide oder Pappel, ist als Bauholz wenig
geeignet, da es beim Bohren leicht ausfranst. Die Holzfasern stellen sich bei Feuchtigkeit
leicht auf und können die Insekten leicht verletzen. Nadelholz neigt außerdem zum
Verharzen. Holz von Obst- und Nussbäumen, Buche, Eiche oder Esche ist dagegen gut
geeignet.
Die Eingänge aller Brutröhren werden mit Sandpapier geglättet, um besonders einladend zu
sein.
Es empfiehlt sich, das Hotel trocken und am besten sonnig aufzustellen. Wenn kein
regengeschützter Ort zu finden ist, kann das Häuschen selbst mit einem Dach aus Dachpappe
oder Zinkblech ausgestattet werden. Um nützlichen Insekten eine Nisthilfe zu bieten, musst
du kein fertiges Insektenhotel kaufen. Du kannst es ganz einfach selber bauen!

Hierauf solltet ihr verzichten:
Die folgenden Bestandteile sind zwar in handelsüblichen Insektenhotels häufig zu finden, sind jedoch
als Brutmöglichkeit für die meisten Bienenarten nutzlos und dienen höchstens anderen Nützlingen
als Unterschlupf.




Stroh: Wer Wildbienen helfen will, sollte kein Stroh im selben Insektenhotel verbauen. Es
dient zwar Ohrenkneifern als Unterschlupf, diese sind aber als Pollenräuber bekannt und
sollten daher weit weg von der Bienenpension untergebracht werden.
Reisig und Kiefernzapfen: sind für Wildbienen ebenso wertlos, kommen aber als Unterschlupf
für andere Nützlinge in Frage.
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Insektenhotels: gut zum Überwintern
Ein Insektenhotel dient den Insekten in zweierlei Hinsicht, zum einen als Nisthilfe und Brutpflege: Die
Weibchen legen ihre Eier in die Löcher bzw. Röhren des Insektenhotels und hinterlassen darin
außerdem Nahrung für die später schlüpfenden Larven. Oftmals baut ein Weibchen in einer Röhre
mehrere Zellen hintereinander und mauert das Loch schließlich von außen zu.
Je nach Jahreszeit und Art können die Larven bereits nach ein paar Tagen bzw. Wochen schlüpfen und fressen dann das für sie hinterlassene Futter. In einem zweiten Schritt entwickeln sie sich
während eines Ruhestadiums zur Imago, also dem erwachsenen Insekt.
Die Tiere können in den Röhrchen zum anderen auch überwintern, und zwar - je nach Art - in
unterschiedlichen Stadien: also als Ei, Larve, Puppe oder Imago im Ruhestadium. Im Frühjahr
verlassen sie dann als erwachsenes Insekt ihre Winterungsbehausung.
Hilft ein Insektenhotel wirklich?
Der Mensch nimmt den Insekten immer mehr Lebensraum - z.B. durch die Erschließung von
Ackerflächen, Pestizideinsatz und Versiegelung der Böden mit Asphalt und Beton. Das sind die
wesentlichen Gründe für das Insektensterben bei uns in Europa. Ein Insektenhotel kann helfen, das
Fehlen natürlicher Nist- und Überwinterungsplätze abzufedern.
Besonders Wildbienen wie die Rote Mauerbiene und die Pelzbiene nehmen das Insektenhotel in
Anspruch. Diese Bienen gehören zu den Solitärbienen, das heißt: Sie leben nicht in einem
Bienenstaat, sondern sind allein unterwegs. Auch einige Wespenarten nutzen die vom Menschen
geschaffenen Behausungen. Dabei handelt es sich nicht um die für uns Menschen so lästige Deutsche
Wespe (Vespula germanica), die in großen Völkern zusammenleben, sondern beispielsweise um
Grabwespen oder Erdwespen.

klima.schule

