Bauanleitung Vogelhäuser:
- Verwenden Sie 20 Millimeter dicke, ungehobelte Bretter
- Am haltbarsten ist Eichen-, Robinien- oder Lärchenholz. Auch die einfach erhältlichen

-

Kiefern- oder Fichtenbretter sind akzeptabel, Buchenholz dagegen im Außenbereich
eher unbeständig. Sperrholz oder Spanplatten sind nicht witterungsbeständig und daher
ungeeignet
Es hat durchaus Vorteile beim Bau auf Nägel zu verzichten und auf Schrauben
zurückzugreifen. Denn das erspart zusätzliches Verleimen und ergibt stabilere und
haltbarere Kästen
Bohren Sie vier etwa fünf Millimeter breite Löcher zur Belüftung und Entfeuchtung in
den Boden
Verzichten Sie auf Holzschutzmittel, um die Gesundheit der Tiere nicht zu gefährden.
Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Pilzbefall können Sie die Außenwände mit Leinöl oder
umweltfreundlichen Farben streichen

Wohnraum und Maße:
- Der Boden des Nistkastens muss mindestens zwölf mal zwölf Zentimeter Fläche bieten
- Damit Katzen und Marder nicht mit der Tatze an die Brut gelangen, sollte sich die
Lochunterkante bei einem Höhlenbrüterkasten mindestens 17 Zentimeter über dem
Kastenboden befinden
- Demselben Zweck dient der Überstand des Daches über dem Flugloch. Je größer der
Überstand, desto geringer die Chance, dass Prädatoren von oben in das Flugloch
hineingreifen können
- Auf eine Ansitzstange unter dem Flugloch sollte verzichtet werden. Auch sie würde den
Zugang für Prädatoren erleichtern
Anbringen von Nistkästen:
- Hängen Sie Nistkästen in zwei bis drei Meter Höhe auf
- Das Einflugloch sollte weder zur Wetterseite (Westen) zeigen, noch sollte der Kasten
längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt sein (Süden). Eine Ausrichtung nach Osten
oder Südosten ist deshalb ideal
- Zur Befestigung an Bäumen eignen sich rostfreie Alu-Nägel oder Schrauben, alternativ
feste Drahtbügel, die den Baum nicht schädigen
- Damit kein Regen eindringen kann, sollte ein Nistkasten niemals nach hinten, eher nach
vorne überhängen
- Bringen Sie Nisthilfen am besten im Herbst an, damit Vögel, Kleinsäuger und Insekten
sie zum Schlafen und Überwintern nutzen können
- Zum Anbringen einer Halbhöhle eignen sich geschützte, für Katzen und Marder
möglichst unzugängliche Orte an Hauswänden, auf Balkonen oder an Schuppen und
Gartenhäuschen

