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Selbstverständlich soll es eine Bauanleitung geben, damit die Arbeiten letztendlich auch von Erfolg gekrönt sind und von den 
vorgesehenen Gästen auch angenommen werden. Die nachfolgende Anleitung ist, wie erwähnt, aus verschiedenen Beschrei-
bungen zusammengefügt, weist auf das Wichtigste, das beim Bau zu beachten ist hin und macht Vorschläge zur Ausstattung. 
Sehr zweckdienlich waren dabei auch die Ausführungen eines Naturfreundes im Internet (zu finden unter: ‚Lungauer Bienen-
lehrpfad – Bau einer Wildbienenwand’ und ‚Bauplan Bienenhotel’).   
 

 

 

BAUANLEITUNG 
 
 

Bauplan 
 

Konstruktionsskizze zu dem in der zweiten Reihe links abgebildeten Bienenhotel Der Bauplan, den der Naturfreund 
dankenswerterweise ins Internet 
gestellt hat, wurde nach Musterbau-
ten auf einer Ausstellung des  NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) Frie-
drichsdorf im Taunus entworfen. Er 
ist zwar für eine aufwendigere Aus-
führung vorgesehen – aber als 
grundsätzliche Bauhilfe ausgezeich-
net verwendbar. Eigentlich sollten 
keine technische Zeichnungen auf-
gezeigt werden – doch hat sich der    

 

Naturfreund nach längeren Nachdenken doch entschlossen, seine (ersten)  Bauskizzen als Anhaltspunkt der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Der Bienenkasten ist 110 cm breit, 40 cm tief und 100 cm 
hoch; das Pultdach hat eine Neigung von 5 cm. Natürlich 
sollten sich die Maße des Bienenkastens nach den zur 
Verfügung stehenden Materialien richten und nicht umge-
kehrt. So hat man nämlich die Möglichkeit, mit gebrauch-
tem Bauholz fast zum Nulltarif zu arbeiten. 
 

Die Wand besteht aus einer verschraubten Holzkonstruk-
tion mit unterschiedlich großen Fächern. Als Boden und 
Seitenverkleidung werden ein paar Nut- & Federdielen 
(Seitenverkleidung) bzw. Rauhspundbretter (Böden) ver-
wendet, die oft in  Restlstapeln ‚nutzlos’ herumliegen.  
 

Fragen Sie ruhig Handwerker nach Abfallholz aus Abris-
sen - wenn dieses unbehandelt ist, können Sie es beden-
kenlos verwenden. Und der Zimmermann ist froh, wenn er 
es los wird ... 
 

Die Tiefe der Fächer im Kasten soll – wenn keine Loch-
ziegel verwendet werden - mindestens ca. 25 Zentimeter 
betragen. Diese Tiefe braucht man für hölzernes Nistma-
terial. Werden Ziegel verwendet, richtet sich die Fachtiefe 
nach deren Maße. Thermopor-Blockziegel z.B. haben eine 
Länge von 247 mm und eine Höhe von 238 mm, Die Brei-
te variiert von 300, 365, 425 bis 490 mm. Um einen Ziegel 
später um die paar Zentimeter an ein kürzeres Fach an-
zupassen, bedarf es einer Trennscheibe, Erfahrung in 
deren Bedienung und macht unheimlich viel Staub. Es ist 

Zwei andere Planskizzen 

 

                    Satteldach                                          Giebeldach 
daher zweckmäßiger, erst einmal zu sehen, was an Material zur Verfügung steht bzw, aufgetrieben werden kann. Alles hölzer-
ne kann man leicht ablängen. 
 

 

Konstruktion 
 

Je nach Größe des ‚Hotels’ wird die Konstruktion variieren. 
 

Für Anfertigungen von Häuschen wie sie die obere Reihe der 
Abbildungen auf der vorherigen Seite gezeigt werden, wird ein 
einfaches zusammenschrauben der Bretter durchaus ausrei-
chend sein.  
 

Die Wandmaterialstärken sollten dabei aber schon so an die 2 
Zentimeter bzw. 1 Zoll liegen, damit die Eckverbindungen 
(Nägel oder Schrauben) genügend Halt finden. Wenn man, 
um die nötige Fachtiefen (mind. 25 cm) zu erreichen, zwei 
oder mehrere nebeneinander liegende Brettchen für die 
Wandkonstruktion benötigt, wird man sie mit Leisten verbin-
den müssen. 
 

Bei über ein Maß von 100 x 100 Zentimeter hinaus gehenden  
Größen – wie in der zweiten Reihe abgebildet - wird man ein  

Rahmengestell vorsehen müssen. Dabei kann man die künftig 
notwendigen Steher gleich in die Rahmenkonstruktion einbe-
ziehen oder man befestigt sie nachträglich außen. Letzteres 
verhindert, dass etwas schwerer zu nutzende Hohlräume im 
Inneren entstehen.  
 

Die Leistenformate für das Rahmengestell werden sich nach 
der Größe zu richten haben. Gut geeignet und auch am preis- 
günstigsten scheinen Dachlatten zu sein.  
 

Die Länge und Dimension der Steher, muss sich selbstver- 
ständlich nach der Größe, aber auch nach dem Gewicht des 
‚Bienenhotels’ richten und müssen entsprechend tief und 
standsicher fundiert (u.U. einbetoniert) werden. 
 

Wie erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten der Dachgestaltung. 
Das Pultdach ist relativ einfacher auszuführen, insbesondere  
 
 

 


