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dann, wenn man quer zur Vorderfront verlegte Dachbretter auf 
die schräg geschnittenen Seitenwände auflegt. Dachflächen 
können mit einer Schweißbahn (vielleicht ein geschenktes 
Stück vom Dachdecker) wasserdicht sicher gemacht werde. 
 

Ein Giebeldach ist etwas aufwendiger und braucht zwischen 
Boden und First sicher eine Abstützung, damit der Giebel nicht 
mit der Zeit nach vorne sinkt. Dafür könnte man gleich eine 
senkrecht durchgehende Fachzwischenwand nutzen. Dort wo 
das Dach auf den Seitenwänden zu liegen kommt, setzt man  

aussen eine passende Dreikantleiste. Damit kann man die 
Dachfläche satt auf die Kanten der Seitenwänden auflegen 
und sicher verbinden. Die Verbindung der beiden Dachflächen 
soll, zur besseren Stabilität, innen, mit einer Vier- oder Drei-
kantleiste erfolgen. Der First ist mit einer hölzernen - oder 
besser metallenen - Winkelleiste abzudecken. 
 

Dachflächen sollten allseits – ausgenommen bei Wandmonta-
ge (hinten) – 10 bis 15 Zentimeter über stehen, damit abflie-
ßendes Regenwasser nicht das Nistmaterial durchnässt.  
 

 

Baumaterial 
 

Das gesamte Baumaterial soll im Allgemeinen frei von jegli-
chen Chemikalien sein. Daher sollen keine, selbst außen 
nicht, lackförmigen Anstriche zur Anwendung gelangen. Wenn 
schon eine Behandlung erforderlich scheint, sollte dafür Bie-
nenwachs verwendet werden. 
 

An Hölzern ist prinzipiell alles zu gebrauchen, solange sie 
unbehandelt sind. Weichhölzer wie Fichte, Tanne und auch 
Kiefer sind leichter zu verarbeiten. Eiche, Buche und auch die 
Lärche sind härter, langlebiger, aber auch schwerer zu bear-
beiten. Schrauben und nageln erfordern Vorbohren. Eiche, 
Kiefer und Lärche neigen bekannterweise zum ‚Verziehen’; 
Älteres Holz, vor allem wenn es länger herumgelegen ist, ist 
oft der Länge nach nicht mehr gerade und auch verdreht. 
Vorheriges überprüfen, spart späteren Ärger mit nicht passen-
den Werkstücken.  
 

Wie bereits erwähnt, richten sich die Formate nach der vorge- 
sehenen Ausführung. Für kleinere Kästen wurde dies schon 
oben beschrieben. Für größere Dimensionen, die als Kon-
struktion über Rahmen ausgeführt werden, wird man für Sei-
ten- und Rückwände sowie Dacheindeckung mit Brettstärken 
von ca. einem Zentimeter (Nut- und Federbretter) bis zu einem 
Zoll gut bedient sein. Mit stärkeren Brettern wird der Boden zu 
fertigen sein, denn der soll die Last eines oder mehrer Ziegel, 
ohne durchzubiegen, tragen. 
 

Vom Verfasser wurde auch ein oft in größeren Restposten 
vorhandenes Material getestet. Laminatboden. Den kann man 
(eigene Erfahrung!) in ganzen Paketen, wenn diese so trans-
portbeschädigt sind, dass Kanten der Lamellen betroffen sind, 
um ein Spottgeld haben – und das sind immerhin ein paar  
sehr hart und feuchtigkeitsbeständig. Werden die Platten aber 
Quadratmeter.  Da das Material für den menschlichen Wohn- 
 

bereich vorgesehen ist, ist es daher auch frei von schädlichen 
Umweltbeeinträchtigungen. Und es hat eine wunderbare Ober-
flächengestaltung. Da es sich bei Laminatboden um künstlich 
hergestellte ‚Holz’platten handelt, ist bei seiner Verarbeitung 
einiges zu beachten, um eine einigermaßen lange Lebens-
dauer zu erreichen. 
 

Das Material ist nur bedingt wasserfest. Werden die Kanten 
von der Seite her durchfeuchtet, quellen sie – soweit die Näs-
se eindringt - bis zu 50 % ihrer ursprünglichen Dicke auf. Beim 
Trocknen bleibt die entstandene Stärke erhalten. 
 

Wenn daher darauf geachtet wird, dass alle Stellen, an denen 
Feuchtigkeit in das Material eindringen kann gut abgedeckt 
werden, dann kann man Laminatbodendielen durchaus als 
brauchbares Material betrachten. 
 

Abgedeckt müssen vor allem werden:  
 

Die Ecken von der Rückwand zu den Seitenwänden, die frei 
sichtbaren Vorderkanten der Seitenwände und die Dachkan-
ten. Dafür eignen sich mit wasserfestem Leim befestigte Win-
kelleisten, die dann gut abdichten. 
 

Stellen, an denen auch Feuchtigkeit ins Material eindringen 
kann, sind auch die Stöße zwischen den einzelnen Brettern. 
Wenn man darüber Bügelkanten aufbringt, dann ist auch hie-
reine sehr gute Dichtung gegeben, 
 

Die Unterkante der Seitenwände, sollte seitlich über die Bo-
denplatte ragen, damit sich kein Wasser auf dieser stauen 
kann. 
 

Sollte die Traufenkante des Daches durch ablaufendes Was-
ser etwas aufquellen, spielt das kaum eine Rolle – das Materi-
al trocknet wieder aus und die vergrößerte Stärke ist dort nicht 
von Bedeutung. 

 

Einrichtung der Fächer 
 

Den gesamten Innenraum wird man in eine Anzahl, je nach 
dem zur Einbringung vorgesehenen Material, verschieden 
große Fächer unterteilen 
 

Ein Ziegelfach wird, wegen der vorgegebenen Größe der Zie-
gel, die da hineinkommen sollen. von vornherein bei der Kon-
struktion vorgesehen sein, Da sind zum einen die Lochziegel, 
von denen es verschiedene, mit unterschiedlichen Lochgrö-
ßen gibt. Hat nur einer Platz, dann den mit einer mittleren 
Lochgröße. Wenn es möglich ist, rohe, naturgetrocknete Zie-
gel von einer Ziegelei zu bekommen, wäre das ein zusätzli-
ches Highlight.  
 

Gute Behausungen bieten auch alte (unbehandelte) Holzbal-
ken, die mit Löchern von 2, 4, 6, 8 und 10 mm versehen wer-
den. Sie werden auf die Länge der Ziegel zugeschnitten und 
darauf gestapelt.  
 

Legt man Leisten zwischen Ziegel und Balken, können Insek- 
ten leicht auch den dahinter liegenden Hohlraum nutzen Ist 
Platz genug, kann man auch einen Lehmblock für Tiere, die 
sich zum Nisten Gänge in Lehmwände bohren vorsehen.  
 

Dazu verfertigt man ein, einen in das vorgesehene Fach pas-  

senden Rahmen mit einer Tiefe von 10 – 15 cm, als Boden 
 

ein feinmaschiges Gitter mit einer Maschengröße von max. 1 
cm, eventuell zur besseren Stabilität in 2 oder mehreren La-
gen.  
 

Den Lehm schichtweise gut eindrücken und zur inneren Fes-
tigkeit zwischen den Schichten Flechtwerk (grobmaschiger 
Hasendraht) oder Weidenruten einbringen. Den Rahmen voll 
füllen und nach Trocknung (kann bis zu 2 Monate dauern) 
möglichst hoch im ‚Hotel’, knapp unter dem Dach einbauen, 
damit der Block vor Regen geschützt ist.  
 

Damit der Block nicht aus dem Rahmen fällt, wären Leisten 
über die Rahmenkanten zweckmäßig. Um für möglichst viele 
Schlupfmöglichkeiten zu bieten, wird der restliche Raum in 
verschiedene Fächer unterteilt. 
 

Ein Fach wird mit Hartholz-Baumscheiden in einer Länge von 
ca. 25 cm bestückt, in die möglichst viele Löcher mit Durch-
messern von 2 – 10 mm / Lochtiefe 6 – 10 cm. gebohrt wur-
den. Alle Löcher in einer Richtung schräg einbohren, damit 
kein Regenwasser hineinlaufen kann. Markieren, wohin ge-
bohrt wurde, dass man beim Einbau dann die Richtung nach 
oben weiß. Ausgetrocknetes Holz, selbst leicht mürbe gewor-
denes (‚Totholz’), ist das Geeignetste. 

 


