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1. Einleitung
Der Natur helfen wollen oder helfen können ist oft schwer vereinbar. Bei käuflichen Nisthilfen für
solitäre Wildbienen ist der Gegensatz besonders eklatant: Im Angebot unserer Baumärkte findet man
Produkte, die eher für das Auge des Käufers schön gemacht sind (damit sie sich gut verkaufen), als
sachdienlich für den Bruterfolg dieser Insekten (wofür zur Beurteilung den meisten Möchtegern-Helfern die Kenntnisse fehlen). Was eine für die Wildbienen „gute“ Nisthilfe ist, kann man z.B. dem Buch
von Paul Westrich (2015): „Wildbienen – Die anderen Bienen“ entnehmen. Danach wurde hier vorgegangen beim Eigenbau von Nisthilfen. Darüber hinaus wurde in einer eigenen Untersuchung der dort
nicht enthaltenen Frage nachgegangen, wie die Anzahl bzw. das Verhältnis der Bohrungen unterschiedlicher Durchmesser zueinander im Angebot angepasst werden kann an die „Nachfrage“ der zu
erwartenden Tiere. Der nicht unerhebliche Zeitaufwand beim Basteln solcher Nisthilfen sowie die begrenzten Ressourcen an Aufstellungsraum und Material/ Kosten ließen dies ratsam erscheinen. Die
„gute“ - mit anderen Worten: für Wildbienen geeignete - Nisthilfe sollte, als Ausdruck des Zuspruchs,
eine möglichst hohe Belegungsrate ermöglichen. Die Ergebnisse dieses Experiments sollen hier nach
Ablauf der ersten Brutsaison dargestellt werden.
2. Allgemeine Regeln für eine gute Wildbienen-Nisthilfe
Hier werden die Empfehlungen aus der Literatur (Westrich, 2015) zusammengestellt und durch
eigene Erkenntnisse, die im Folgenden erläutert werden, ergänzt. Der Focus liegt auf röhrenbrütenden
Arten und einem Angebot mit Holzbohrungen. Alle Angaben dienen der Funktionalität im Hinblick auf
eine „echte“ Hilfe für Wildbienen. Dies schließt jedoch eine schöne Gestaltung zusätzlich nicht aus.
Beide Aspekte berücksichtigt z.B. das Buch von Werner David (Kap 9., Lit.)
Die gute Wildbienen-Nisthilfe…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ist käuflich im Handel (noch) nicht zu erwerben: Basteln!
besteht aus Hartholz wie Esche, Buche, Eiche
das gut getrocknet und ohne Risse ist
muss mit einer Standbohrmaschine gebohrt werden
hat ein breites Spektrum von Lochdurchmessern 2 - 8 mm
die bei 2,5 bis 3,5 mm ihren Schwerpunkt haben
wird nicht ins Stirnholz gebohrt, sondern quer
wird in sonniger Lage (ideal SO) aufgehängt
hat ein lichtdurchlässiges Regendach
hat ein Schutzgitter (D=25 mm) gegen Fressfeinde

3. Auswahl der für eine Brutplatz-Zählung geeigneten Zielgruppe von Wildbienen
Um eine einfache und effiziente Zählung in halbnatürlicher Umgebung vornehmen zu können, bedarf es einer Auswahl von Wildbienenarten, da sie im Brutverhalten doch so diverse sind. Die im Boden, in markhaltigen Stängeln oder gar in Schneckenhäusern nistenden Arten kommen nicht in Frage.
Es läuft sehr schnell auf die ca. 35 röhrenbrütenden Arten hinaus, die in künstlichen Nisthilfen üblicherweise angelockt werden können.
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Neben Wildbienen nutzen auch andere Insekten wie z.B. Grabwespen, Faltenwespen und Wegwespen solche Nisthilfen, die in den Zählungen hier aber nicht differenziert werden. Auch die eigentlichen Wildbienen sollen nicht auf Artniveau unterschieden, sondern nur die verschlossenen Röhren
gezählt und ausgewertet werden.

4. Gestaltung des für die Zählung geeigneten Typs von Nisthilfe
4.1. Voraussetzungen
Brutröhren müssen aus atmungsaktivem Material bestehen, also z.B. Holz, Pappe oder gebranntem Ton oder Naturprodukten wie Stängel von Gräsern (Schilf, Bambus, Getreide). Selbst angefertigte
Bohrungen in Hartholz sind die für eine Zählung geeignetste Bauweise für solche Nisthilfen bzw. mit
Halmbündeln wäre dies völlig unmöglich. Bei Bohrungen ist man im Durchmesser flexibel bzw. kennt
ihn mit der Wahl des Bohrers genau und kann auch eine definierte Gangtiefe erreichen. Außerdem ist
die Positionierung der Bohrungen unkompliziert. Die Bohrränder können sauber abgeschliffen werden.
Es entstehen keine Schlitze, sodass jede Röhre für eine Brut geeignet ist. Es muss keine Rücksicht auf
Knoten genommen werden, sodass auch die Länge der Gänge genormt ist. Auch die Herstellung von
Bohrungen ist schneller durchführbar als das Bündeln von Halmen.
4.2. Material
Es wurde Blockholz aus einer Sägerei besorgt (Firma J.Ruoff, 72144 Dußlingen, Beim Törle 4-5, Tel.
07072 2380). Es waren Esche oder Eiche verfügbar in Dicken von 60 oder 80 mm. Die Wahl fiel auf ein
Brett aus Esche mit den Maßen 450 x 40 x 6 cm. (Abb. 1)

Abbildung 1: Gut getrocknetes Hartholz (Blockholz) z.B. aus Esche kann in einer Sägerei erworben werden.
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Eine für den KFZ-Anhänger passende Ablängung wurde von der Firma zum Abtransport vorgenommen. Meine Empfehlung fällt jedoch inzwischen auf die Brettdicke 80 mm, in die man die Bohrungen kleiner 6 mm Durchmesser mit entsprechend kurzen Bohrern senkrecht anbringen kann und
dadurch Material spart. Der Preis lag bei 520 €/ m³ und in diesem Fall für mein Brett bei 65 €. Daraus
konnte ich 45 Stücke von ca. 1 Liter Volumen gewinnen, mit 55 x 160 x ca. 120 mm (H x B x T) (Abb. 2).

Abbildung 2: Portionierung des Blockholzes in handliche Stücke, nach dem Zusägen, Hobeln, Schleifen und Bohren. Die höhe
ist vorgegeben durch die Dicke des Bretts, die Breite wurde gewählt, die Tiefe ergibt sich und ist variabel.

Pro Block wurden 47 Bohrungen gleichen Durchmessers in 5 Zeilen mit Abstand 10 mm übereinander eingebracht. Horizontal passten somit im Abstand von 16 mm 9-10 Bohrungen, zeilenweise mittig
versetzt. Die Abstände wurden so gewählt, dass sie für alle Bohrdurchmesser bis 9 mm genügend Material übrigließen. Diese Loch-Abstände wurden für alle Bohrdurchmesser beibehalten, um die Übersichtlichkeit bei den Zählungen zu gewährleisten. Somit konnten in das erworbene Brett ca. 2100 Brutröhren eingebracht werden. Daraus ergeben sich Materialkosten von 3 ct pro Röhre. Mit 8 cm-Blockholz ließe sich der hintere Überstand der Blöcke etwa halbieren und dann doppelt so viele Bohrungen
im gleichen Holzvolumen platzieren.
4.3. Verarbeitung
Das Zusägen des rohen Blockholzes in handliche Portionen wurde durch eine Schreinerei vorgenommen. Die Bohrungen fertigte ich an der dortigen Horizontalbohrmaschine mit Positions-Schablone
zunächst selbst an. Als das Projekt immer umfangreicher wurde, kaufte ich eine eigene Standbohrmaschine und konnte in Ruhe zu Hause weiterarbeiten. Die Positionierung der Bohrungen war dann nicht
mehr exakt möglich, was sich aber im Nachhinein glücklicherweise als Vorteil für die Orientierung der
Wildbienen herausstellte (siehe Kap. 5.3.1.3).
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4.4. Gestaltung und Aufbau der Wildbienen-Nisthilfe
Entsprechend den in Kap. 2 aufgeführten Empfehlungen wurden Holzblöcke mit Bohrungen von 2
bis 9 mm Durchmesser angefertigt. Zwischen 2 und 4 Millimetern erfolgte eine Abstufung in halben
Millimetern, was sich im Nachhinein als sehr wichtig erwiesen hat. Somit ergaben 10 Blöcke ein Ensemble mit dem gesamten Angebot an Röhrendurchmessern. Diese wurden über einander gestapelt,
mit den kleinsten Röhren unten angefangen. Es wurde aus Brettern ein Kasten mit Rückwand gebaut,
mit einem Dach aus Plexiglas versehen und z.B. am Standort 1 im Hausgarten auf Kantholz in Augenhöhe aufgestellt, mit Orientierung Südost (Abb. 3).

Abbildung 3: Kombination der Holzblöcke in einem überdachten Kasten an der nach süd-ost exponierten Hauswand. Ein
Nistangebot an Schilfhalmen und lehmigem Sand ist ebenfalls vorhanden, wurde aber nicht in die Zählungen integriert.
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4.5. Standorte
Es wurden nach obiger Beschreibung komplette Nisthilfen an 3 unterschiedlichen Standorten aufgestellt.
•
•
•

Metzingen (1): An meinem Wohnort in zentraler Lage, an einem Fluss (Erms), Nähe Gärtnerei und
Friedhof, an der Hauswand im kleinen Hausgarten (siehe Abb. 3)
Neuhausen (2): Teilort von Metzingen, am Fuße des Weinbergs auf meiner extensiv gepflegten
Wiese mit 125 Spezies von Blütenpflanzen, zwischen benachbarten Streuobst-Flurstücken (Abb. 4)
Bad Urach (3): außerorts, Am Galgenberg. Lehr- und Schaugarten des OGV Bad Urach (in
Googlemaps), artenreicher Garten zwischen gemulchter Streuobstwiese, Saatbeet Wildbienen-Mischung von Syringa, Nähe Hangbuchenwald. Einbau in einen seit 10 Jahren vorhandenen, großen
Nisthilfenstand (Abb.5)

Abbildung 4: Kompakter Aufbau aller Blöcke der Serie in zwei im Baumarkt käuflichen Holzkästchen an einem Zaunpfahl am
Standort 2
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Abbildung 5: Großer Wildbienenstand an Standort 3 (Bad Urach), im Urzustand. Seine wildbienengerechte Optimierung als
Vorbild in einem Lehr- und Schaugarten war erforderlich und der Anlass für vorliegende Untersuchungen

5. Zählungen und Auswertung
5.1. Zeitraum
Vom Kauf des Blockholzes am 4.3. 2020 bis zur Aufstellung der ersten Nisthilfen an Standort 1 und
3 vergingen nur 8 Tage. Am Standort 2 war sie am 30.3. installiert. Die Zeit drängte ja, denn für die
Mauerbienen war es bereits reichlich spät. Somit konnte Ende März erstmals gezählt werden und weiterhin in etwa monatlichem Abstand, letztmalig am 6.11. Im Mai und Juni waren die Zähltermine urlaubsbedingt mit 15.5. bzw. 9.6. etwas dichter.
5.2. Datenerfassung
Es wurde eine Excel-Tabelle erstellt, die dem Aufbau der Nisthilfe mit Blöcken, Reihen und Spaltenpositionen entsprach. In einen Leer-Ausdruck auf Papier wurde im Gelände jede verschlossene
Röhre mit „1“ eingetragen. Aufgebrochene Deckel (Schlupf) wurden mit „0“ markiert. Nach Übertragung in die digitale Tabelle am PC erfolgte die Berechnung der Summen etc. automatisch. Neu aufkommende Fragestellungen erforderten jedoch monatlich Ergänzungen. Die Auswertung des letzten
Zählmonats von Standort 1 ist in Abb. 6 dargestellt.
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Abbildung 6: Auswertung der Nisthilfe von Standort 1 in einer Excel-Tabelle. Die Anfangsblöcke (Serie a) von 2-9 mm Lochdurchmesser sind links dargestellt. Da die Blöcke 2,5 bis 3,5 mm vollkommen belegt wurden, erfolgte vor deren Füllung eine
Ergänzung in weiteren Serien b bis d (weiter rechts). Der Farbhintergrund der Zellen für jeden Zählmonat anders gewählt.

5.3. Auswertung
5.3.1. Anfangsprobleme
5.3.1.1.
Beschattung
Der erste Zählmonat März war ernüchternd: Keine Besiedlung! Gesichtete Wildbienen bevorzugten bereits existierende Nisthilfen, die an Standort 1 in 10 m Entfernung und bei 3 „unter demselben Dach“ vorhanden waren. Stand 1 wurde von mir deshalb nach einem Monat am 13.4. von einem
halbschattigen Baum zur voll-sonnigen Hauswand versetzt. Die ersten 6 Röhren waren dann Ende April
verschlossen. Ob die Maßnahme notwendig war, bleibt dahingestellt. Jedoch führte das Versetzen zu
einer Angleichung der Bedingungen aller Standorte. Da jedoch alle Standorte, auch die sonnigen, unbefriedigend besucht wurden, mussten andere Erfolgsrezepte her, um nicht den Datensatz eines ganzen Jahres zu verlieren.
5.3.1.2.
Strukturarmut
Nach der unbefriedigenden Erstbesiedlung meiner Nisthilfen und aufkommenden Zweifeln an
der Eignung meiner Versuchsanordnung dachte ich sehr bald an die Einheitlichkeit und Regelmäßigkeit
der Blöcke als Hemmschuh. Das konnte ich jedoch nicht mehr einfach rückgängig machen und es war
auch nicht im Sinne des Experiments, weil dieses eine einfache Zählbarkeit erforderte. Hatten die Wildbienen Probleme beim Wiederfinden einer speziellen Röhrenposition unter 47 Röhren gleichen Durchmessers auf engem Raum und unter zusammen 10 Blöcken gleicher Erscheinung? Sie können wohl
nicht zählen. Ich stellte daraufhin am 20.4.20 für jeden Standort zusätzlich einen gemischten Block mit
allen Durchmessern in unregelmäßiger Verteilung bereit. (Abb. 7) Es war frappierend, dass am Standort 3 innerhalb der ersten 5 Tage 20 von 33 Bohrungen verschlossen wurden. (Auswertung, siehe
Abb.9) Auch an den anderen Standorten verlief die Besiedlung schneller als an den sortierten Blöcken.
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Ich legte am Standort 3 dann noch einen anderen Block aus, der in seinen 5 Reihen jeweils einen verschiedenen Röhrendurchmesser hatte, aber innerhalb einer Reihe den gleichen. Dieser wurde schlechter als der zufallsverteilte Block besiedelt, aber noch besser als die sortierten.

Abbildung 7: Ein im Bohrdurchmesser mit 2-9 mm gemischter Block in unregelmäßiger Positionierung wurde sehr rasch
genutzt

5.3.1.3.

Orientierungshilfen

Nach den Erfahrungen mit meinem bei den Wildbienen so beliebten gemischten Block musste
ich versuchen, weitere Orientierungshilfen anderer Art in meine Stände einzubauen. Es wurden am
3.5.2020 in jedem Block auf der linken Hälft je 5 „Stöpsel“ aus Rundholz oder Nägeln in unregelmäßiger
Position in die Löcher eingeschoben. In der Auswertung in Abb. 6 sind diese als graue Zellen erkenntlich. Auf der rechten Seite jedes Blockes wurde ein Pfropf aus Knetmasse mit unterschiedlicher Farbe
und Position pro Block eingebracht, erkennbar als schwarze Zellen in Abb. 6. In denselben Farben des
Knetpfropfs wurde pro Block eine Papierfahne seitlich angebracht (Abb. 8). Farbe Rot wurde als bienenblind ausgelassen. Die dadurch verursache Blockierung von 6 Röhren pro Block (= 13%) war zu verkraften.
Ob die Maßnahme jedoch den Wildbienen geholfen hat, kann ich nicht beweisen - weil es auch
nicht Thema meines Experiments war und mir die Zeit davonlief. In den beiden Zählungen danach kam
es im Abstand von 2-3 Wochen jedenfalls beides mal zu einer Verdoppelung des Röhrenverschlusses.
Ich hatte auch den Eindruck, dass die Erstbesiedlung der Blöcke in der Nähe der „Störpunkte“ häufiger
erfolgte.
Beim späteren rasanten Wachstum der Brutkolonien musste ich bald Zusatzblöcke einbauen.
Diese waren auf meiner Standbohrmaschine mit einer Toleranz von ca. 2 mm bei jeder Lochposition
gebohrt worden, während die anfänglichen Blöcke aus der Schreinerei-Maschine mit Schablone toleranzfrei waren. Genügte diese Unregelmäßigkeit bereits, damit die Wildbienen sich besser zurechtfanden? Weil es jetzt besser lief mit der Besiedelung, ließ ich die Orientierungshilfen nun weg. Wenn an
einem Block von den Wildbienen erst einmal der Anfang gemacht war, ging es rasch voran: Die verschlossenen Röhren boten ja ihrerseits Sicht- und Duftmarkierungen. Es ist mir alles sehr rätselhaft.
Ich möchte im kommenden Jahr wieder ohne „Stöpsel“ weitermachen, aber den Knetpfropf beibehalten.
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Abbildung 8: Ausführung einer Blockserie im Endzustand. Mit je 5 Holzstöpseln oder Nägeln auf der linken Seite und einem
verschiedenfarbigen Knetpfropf rechts. Außen wurde in der selben Farbe eine Papierfahne befestigt. Ein Gitter (D=25mm)
gegen Räuberei ist bereits vorgebaut.

5.3.1.4.
Räuberei
Bis zur Anbringung der Orientierungshilfen am 3.5. 2020 arbeitete ich intensiv an den Ständen und
brauchte freien Zugang. Ich hatte jedoch am Privathaus seit einigen Jahren eine ordentlich funktionierende Nisthilfe, die aber im Vorjahr, wahrscheinlich vom Kleiber, geplündert worden war, erkenntlich
auch an den verbreiterten Bohrungsöffnungen. Das konnte ich für mein Experiment nicht riskieren und
wollte die Stände vergittern.
Ich kam zu spät – am 5.5. wurde der Standort 3 in fast allen großlumigen Röhren ausgeräubert.
Bei den Zählungen konnte ich das in der Auswertung berücksichtigen. Jedoch war der Populationsaufbau dieser Wildbienenarten selektiv gestört. Das war natürlich unschön, vor allem weil es ja bevorzugt
die großen Röhren betraf, die bei mir eher schlecht belegt waren und auch noch mit den für die Obstbaumbestäubung wichtigsten Arten. Ich schützte sofort alle Stände mit Maschendraht von 25 mm
Weite. Die Löcher sind oval und das Gitter muss dann natürlich in Querorientierung angebracht werden. (Abb. 8) Eine Blaumeise könnte da noch hindurchschlüpfen, Spechte jedoch nicht. Kleinere Durchmesser von 10 mm bei rechtwinkligen Gittern (die praktischer zu verarbeiten wären), sind ungeeignet,
weil sie die großen Mauerbienen offensichtlich abhielten von der Befliegung dahinter liegender Röhren geeigneten Durchmessers.
Der Abstand des Gitters von den Brutröhren muss mindestens 8 cm betragen. Es müssen alle
Seiten verschlossen sein. Ich hatte zunächst keinen Boden in dem Gitterkasten und dadurch einen erneuten Einfall des Fressfeindes. (Eigentlich bin ich ja Ornithologe und gönne den Vögeln ihre Mahlzeit,
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aber hier musste ich Prioritäten setzen). Sicher, das Gitter ist nicht schön und behindert auch beim
Fotografieren. Ich habe eine Version als vorgesetzter Kasten mit Scharnier zum seitlichen Wegklappen
konstruiert, für ungestörte Wartung und Beobachtung. Man könnte natürlich auch den Schutz auf den
Winter beschränken und dann eine Art Brett mit Abstand vorbauen, weil dann ja nichts fliegt. Falls
man seinen Stand sehr oft beobachtet, kann man auch mit der Vergitterung abwarten, „bis es das erste
Mal passiert“. Am Standort 3 hatte ich aber schon im Vorjahr die herausgezogenen Bambusröhrchen
bemerkt. Das war wahrscheinlich ein regelmäßiger Fressplatz eines Spechtes, dessen Besuche aber seit
Jahren niemandem der Gartenbetreiber aufgefallen waren.
Man muss eines bedenken: Eine künstliche Nisthilfe erzeugt eine unnatürlich zahlreiche Ansammlung von eigentlich solitären, wildlebenden und zudem noch geschützten Tieren, für die man im
Falle von Bruträuberei eine Todesfalle gebaut hat. Einmal vom Specht gefunden, ist die Brut aller Individuen weg, die ansonsten irgendwo einzeln verteilt in der Landschaft besser geschützt gewesen wäre.
Dass dieses Problem in unseren strengen Naturschutzgesetzen noch nicht geregelt wurde, wundert
mich sehr. Ich mache daher die dringende Empfehlung, in diesem Punkt Vorsorge zu ergreifen beim
Bau von Wildbienen-Nisthilfen.
5.3.2. Gemischte Blöcke
Holzblöcke mit Bohrungen unterschiedlichster Durchmesser in beliebiger Position (Abb. 7) erbrachten also den raschesten Besiedlungserfolg. Dieses unbeabsichtigte Nebenergebnis des Experiments soll
der eigentlichen Auswertung vorangestellt
werden.
Die Blöcke wurden jeweils mit 33 Bohrungen von 2-9 mm Durchmesser ausgestattet, mit einer Bevorzugung der Werte 5-6
mm, wie es in der Literatur empfohlen wird.
Ich werde am Ende meiner Untersuchung einen Optimierungsvorschlag unterbreiten.
Abbildung 9: Ein gemischter Block wie in Abb. 7 wurde an alDoch fürs erste wurden diese Blöcke sehr
len drei Standorten relativ rasch genutzt (vgl. Abb. 10)
rasch von Wildbienen aufgesucht (Abb. 9).
Nach 10 Tagen lag die abgeschlossene Belegung bei 24-39 %. Ein Block war bereits nach 5 Tagen auf 61 %, wurde aber durch Vogelfraß auf 39 %
dezimiert. Die Belegung der normalen Nisthilfen-Serien (Abb. 10) lagen zu diesem Datum vergleichsweise bei nur 1,5% bis 11%, und das nach 6 Wochen Exposition. Die Jahres-Endwerte lagen bei 58 – 67
% Belegung.
Nisthilfen dieser Art „Gemischter Block“ sind also eine Empfehlung für den kleinen Anfang.
Ihre Herstellung ist jedoch bei geringer Stückzahl aufwendig, weil für wenige Bohrungen oft der Bohrer
gewechselt werden muss.
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5.3.3. Blockserien sortiert nach Durchmesser
Es wurden Wildbienen-Nisthilfen unter möglichst günstigen Bedingungen an 3
Standorten aufgestellt. Für die theoretisch
benötigten Bohrungsdurchmesser von 2-9
mm wurden in jeder Serie für den Anfang 47
Bohrungen je Durchmesser und pro Holzblock bereitgestellt (siehe Kap. 4.2). Das Experiment sollte die Nachfrage nach den unterschiedlichen Röhrendurchmessern erforschen. Dazu durfte zu keiner Zeit bei keiner
Größe ein Mangel auftreten. Zur Abhilfe
wurde spätestens nach monatlich erfolgter
Zählung ein weiterer Block entsprechender
Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der Belegung der Nisthilfen
Größe hinzugelegt. So wurden bis Saisonende an den drei Standorten
bis zu 3 weitere Blöcke bei bestimmten Röhrendurchmessern je Standort benötigt (Abb. 6). Andere Blöcke, vor allem der größeren Durchmesser
> 4 mm blieben teilweise ganz unbesiedelt. Da Wildbienenpopulationen sich an einem Standort über
Jahre aufbauen können, mag dies im 2. Jahr des Versuchs wieder ganz anders aussehen. Dieser Bericht
beschreibt nun den Anfang.
5.3.4.Zeitlicher Verlauf der Besiedlung
Obwohl die Nisthilfen bereits am 12.3.2020 aufgestellt worden waren, erfolgte eine nennenswerte Belegung erst im Folgemonat April (Abb. 10). Danach dominierte der Standort 2, der neben
Obstbäumen auch eine blütenreiche, extensiv gepflegte Wiese bieten konnte. Hier blieb die Belegung
auch im Saisonverlauf immer an erster Stelle, obwohl die anderen Standorte vor allem im Sommer
weit höhere Wachstumsraten aufbieten konnten. Dies könnte mit den dort vorhandenen Gartenblumen zusammenhängen, die i.d.R. auf eine gleichmäßige Blühverteilung über das Jahr angelegt werden,
während Standort 2 von Vielschnittwiesen durch Mulchen umgeben ist. Zu Saisonende lagen die Belegungen bei 44-50 %. Da aber nur an Standort 2 die frühfliegenden, großen Wildbienenarten stärker
auftraten, war eine vollständige Belegung der Wildbienenstände im weiteren Jahresverlauf ausgeschlossen. Dies wird sich natürlich in späteren Jahren noch ausgleichen können.
Die prozentuale Betrachtung der Nisthilfenbelegung wie in Abb. 10 hat jedoch ihre
Tücken. Sie bezieht sich nur auf die Erstausstattung der Stände. Da für einige Röhrengrößen zusätzliche Blöcke eingebaut werden
mussten, die das absolute Angebot erweiterten, sinkt dadurch der relative Besiedlungsanteil. Daher ist die absolute Gesamt-Anzahl der
verschlossenen Röhren ein besseres Maß für
den Besiedlungserfolg (Abb. 11).
In dieser Summenkurve liegt der Saisonendwert aller Standorte zusammen bei
947 Röhren. Das sind 45 % des Angebots. Dafür, dass der Bedarf mir zu Anfang nicht
Abbildung 11: Gesamtanzahl verschlossener Brutröhren über
alle Standorte
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bekannt war, ist das ein recht zufriedenstellendes Ergebnis.
Ein noch exakterer Vergleich der Wildbienenaktivitäten wird durch Abb. 12 ermöglicht. Hier
wird die Anzahl der pro Tag verschlossenen Röhren nach Zeit und Standort aufgeschlüsselt. Der innerörtliche Hausgarten (1) hat im Monat Juli auch einmal die Nase vorn. Insgesamt ist Juli der stärkste
Monat, gefolgt von August. Standort 2 hatte jedoch im Frühsommer seine beste Entwicklung, wohl
wegen der dortigen reihhaltigen Wiesen- und Obstblüte, wohingegen der relativ starke Rückgang im
Sommer dort an der in der Umgebung fehlenden Gärtenliegen könnte.

Abbildung 12: Nistaktivtät der Wildbienen

5.3.5. Witterungsbestimmte Einflüsse
Im Juni 2020 gab es überall einen Einbruch der Bautätigkeit, der sehr wahrscheinlich auf das
Konto der Witterung geht. Die Temperatur war normal, d.h. relativ kühl, in einem der wärmsten Jahre
seit
Beginn der Wetteraufzeichnungen. Jedoch die Regenmenge von 100 mm war mit 135 % überreichlich,
während es vorher, im April und Mai (47 mm), sowie im folgenden Monat Juli (42 mm) sehr trocken
war. Da alle Standorte in wenigen Kilometern Umkreis liegen, sind die Wetterbedingungen nahezu
gleich. Somit sind die saisonalen Unterschiede der Wildbienenaktivität wohl habitatabhängig.
5.3.6. Saisonale Entwicklung der genutzten Röhrendurchmesser
Abbildung 13 zeigt die relativen Anteile der Röhrendurchmesser pro Zähldatum. Aus einer anfänglich noch recht ausgewogenen Verteilung kommen im Jahresverlauf jedoch immer mehr kleinere
Röhren zur Belegung.
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Abbildung 13: Relativer Röhrendurchmesser pro Zähldatum

Abbildung 14 zeigt den mittleren Durchmesser aller geschlossenen Brutröhren, der im Saisonverlauf von 5,3 auf 3,3 mm abnimmt. Bei Betrachtung des Zubaus in den Einzelmonaten getrennt sieht
man ein Abfallen auf 2,89 mm im Juli und nach geringem Anstieg im August/ September ein JahresMinimum im letzten Monat Oktober.

Abbildung 14: Zeitlicher Verlauf der mittleren Röhrendurchmesser

Der Durchmesser von 3,5 mm entwickelte sich von Anfang an allen Standorten stark (siehe
Abb. 15 vom 15.5.20). Noch kleinere Arten kommen nach und nach hinzu, sodass bis Saisonende 78 %
der verschlossenen Röhren aus dem Segment 2,5 – 3,5 mm Durchmesser stammt.
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Abbildung 15: Verteilung genutzter
Lochdurchmesser am Saisonanfang

Damit wird deutlich,
dass es sehr wichtig ist, die Bohrungen ab 4 mm abwärts in ½mm-Schritten zu differenzieren.
Dies waren die am meisten gefragten Röhren, die ab Juli voll
belegt waren (Abb. 16). Diese
kleinen Arten stellen also den
häufigsten Anteil in Nisthilfen an
diesen Standorten. Die Bohrungen von 9 mm wurden überhaupt nicht angenommen, die 7
mm sind zu vernachlässigen.

Abbildung 16: Voll belegte Röhren der Blöcke 2,5 bis 3,5 mm
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6. Optimierung von Wildbienen-Nisthilfen hinsichtlich der Anzahl und Größe der Bohrungen
Der Bedarf an Brutröhren für Wildbienen war an 3 Standorten ermittelt worden (Tab. 1). Die prozentuale Verteilung der benötigten Lochdurchmessern über alle Standorte ist in der rechten Spalte
dargestellt. Das Verhältnis der Durchmesser wurde in Tab. 2 gerundet und für die selteneren Größen
etwas erhöht. Daraus wurden Muster-Nisthilfen verschiedener Größe konstruiert auf Grundlage der
einheitlichen Holzblöcke von ca. 1 Liter Volumen, in die jeweils etwa 50 Bohrungen passen (Tab. 2).
• Start (50 Röhren): Ein einziger Block mit allen Röhrendurchmessern im optimalen Verhältnis.
Geeignet für den Anfänger, der die Besiedlung mit Wildbienen ausprobieren und beobachten
möchte.
• Groß (200 Röhren): Bestehend aus 4 Blöcken. Davon D=2,5-3,5 mm in je einem Block. Geeignet
z.B. als Erweiterung des Einzelblocks für das Folgejahr.
• Max (bis 650 Röhren): Bestehend aus 7 Blöcken für den Saisonbeginn mit der Option zur Erweiterung um bis zu 7 Blöcke, je nach Bedarf an Größen im Laufe des Sommers. Vornehmlich
für die Größen 2,5 bis 3,5 mm ist die Nachfrage bei weit über 50 Röhren zu erwarten. Geeignet
für den Brutplatzbedarf aller zu erwartenden Wildbienen an einem Standort in der ersten
Brutsaison.
•

Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung der Röhrendurchmesser an 3 Standorten einer Saison

Tabelle 2: Konzeption von Muster-Nisthilfen für Wildbienen in 3 Größen
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7. Ausblick
• Mit den vorgestellten, für Zählungen geeigneten Nisthilfen kann die lokale Population von
Wildbienen bzw. deren Nahrungs-Potential abgeschätzt werden. Dies ist eventuell eine Ergänzung oder sogar Alternative zur direkten Zählung durch Abfangen mit Kescher, die genehmigungsfrei und effektiv ist. Deshalb sollen weitere Nisthilfen-Standorte aufgebaut werden,
z.B. an ein- und mehrjährigen Ackerrand-Blühstreifen und an artenreichen Mähwiesen, die
dann mit den bisherigen Streuobst- und Gartenstandorten verglichen werden können.
• Sobald im Frühjahr wieder die käuflichen Nisthilfen im Marktangebot sind, werde ich einige
davon auf ihr Angebot an Röhrenzahl- und Größe untersuchen und mit meiner Bedarfsanalyse
vergleichen.
• Eine Zusammenarbeit mit einer Schule könnte fruchtbar sein.
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