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Werte Naturfreundin – werter Naturfreund! 
 

In letzter Zeit wurde immer öfter auf die Misere bei den von unseren Imkern gehaltenen Honigbienen, die durch Krankheiten 
und Insektenschutzmitteln arg in Bedrängnis gekommen sind, aufmerksam gemacht. Fast allgemein bekannt sind seit Jah-
ren die Verluste an Honigbienen bei den Imkern durch die Varroa-Milbe. Einhergehend mit der Intensivierung der Landwirt-
schaft nahm auch der Einsatz von neuen, für die Bienen mitunter gefährlichen Pestiziden zu. Hier soll nur als Beispiel die 
Gruppe der Neonicotinoide erwähnt werden, die für Bienen giftig sind und in manchen Staaten zu deren Massensterben 
führte. Die Stoffe gelangen über gebeiztes Saatgut oder Spritzmittel in die Umwelt und wirken als Nervengift. Auch der beim 
Säen entstehende Staub enthält das Gift. In Österreich gab es in einigen Regionen mit intensivem Maisanbau Bienenschä-
den. 
 

Aber es geht nicht allein um den von uns so geschätzten Honig. Fast alle Blütenpflanzen, also auch unser Gemüse und 
Obst, ist auf die Befruchtung durch Bestäuber angewiesen. Fallen die aus, gibt es empfindliche Ernteausfälle. Wildbienen 
sind zumindest gegen Krankheitserreger immun und auch sonst widerstandsfähiger. Sie und eine ganze Reihe anderer 
Insekten, können diesen Ausfall wettmachen. In unseren ‚sauberen’ Gärten und Wäldern, wo jegliches Totholz weggeräumt 
wird, fehlt es an geeigneten Nistmöglichkeiten. Daher kann jeder unseren fleißigen Bestäubern mit der Anfertigung und 
Aufstellung sogenannter „Bienen- oder Insektenhotels“  helfen. 
 

Da es kaum konkrete Anleitungen oder Pläne gibt, wurde versucht, Internet und was sonst noch alles greifbar war einzuse-
hen, um für alle, die hier mithelfen wollen, eine Anleitung für den Bau von Nisthilfen, die speziell auf Wildbienen ausgerich-
tet sind, aber auch für andere Insekten nützlich sein können, zusammen zu stellen. Wenn dort und da ein ‚Fachmann’ man-
ches besser wüsste oder machen würde, nehmen wir Anregungen und Erfahrungsberichte gern entgegen (E-Mail s.o.!). 
Vielleicht können wir einmal eine, von der NÖ Berg- und Naturwacht kreierte, erprobte Bauanleitung ins Internet stellen. 
 

Und nun ans Werk. Frisch gewagt ist halb gewonnen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

NÖ BERG- UND NATURWACHT – LANDESLEITUNG 
 

 
 
 

 

DAS „WILDBIENEN- UND NÜTZLINGSHOTEL“ SELBER BAUEN 
 

Jeder, der nicht unbedingt über zwei ‚linke’ Hände verfügt, 
kann eine solche Nisthilfe anfertigen. Dabei reicht die Größe 
und Ausstattung von einfach, einer leeren ‚Konservendose’ bis 
‚Luxushotel’ mit unterschiedlichster Ausstattung und Größe. 
 

 

Und – es soll niemand sagen, er könne das nicht. Vielleicht ist 
sogar ein Fachmann, ein Häuslbauer oder sonst ein geschick-
ter Bastler zur Hand, der bei Bau und Aufstellung zugreifen 
und helfen kann.  
 

 

Als Allererstes einmal eine Bildergalerie, was es an Ausführungen – von Konservendose bis Luxushotel – gibt. 
 

 
 

Von der Konservendose 
bis 

‚Luxushotel’! � 
 

   
 

   
 

 


