
Nistkästen für Gartenvögel 
 

Soll in diesem März noch ein Nistkasten angebracht werden, ist Eile geboten. Die Vögel 
sind schon eifrig dabei, die Reviere zu erkunden und einen Nistplatz zu suchen.  
Der Handel hält ein großes Sortiment an Nistkästen bereit. Persönlich habe ich jedoch bei 
mehreren Händlern noch keinen Kasten gefunden, der auch nur annähernd die 
Anforderung zur Möglichkeit einer gründlichen Reinigung erfüllt, obwohl dies eine der 
Grundforderungen an einen Nistkasten überhaupt ist. Kleine runde Bodenklappen mit 
einem Durchmesser von etwa 6 cm waren schon Luxus. Selbst ein Modell ohne jegliche 
Öffnung für eine Reinigung war im Angebot. Wer solche  „Nistkästen“ entwirft, hat 
offensichtlich noch nie einen Nistkasten nach der Brutsaison in der Hand gehabt. Vielleicht 
gibt es aber wenigstens woanders noch vernünftige Nistkästen zu kaufen. 
 
Mit nur einigem handwerklichen Geschick kann jeder Hobbygärtner einen zweckmäßigen 
und haltbaren Nistkasten selbst anfertigen. Zu beachten sind aber in jedem Falle, 
unabhängig von Größe und Konstruktion, folgende Kriterien: 

- wasserdicht  
- frei von Zugluft 
- große Klappe zur bequemen Reinigung im Frühjahr und im Herbst 
- Schutz vor Katzen am Flugloch. 

 
Tipps zum Nistkastenbau für Höhlenbrüter, wie Kohlmeise, Blaumeise, Sperling u. a. :   
Boden :  12 – 15 cm (Innenmaß) im Quadrat. 
Höhe:   20 cm, vorn 2 cm höher, damit Wasser nach hinten abfließt. 
Flugloch:  Durchmesser 32 mm, in 15 cm über dem Kastenboden (Innenmaß) 
Dach:   Überstand vorn etwa 8 cm, seitlich und hinten etwa 3 cm, 
   mit wasserdichtem Material belegen (Polystyrol oder ähnlich). 
Klappe:  Zur Reinigung am besten Vorder-  oder Seitenteil schwenkbar. 
Material:  Holzbrett 15 – 20 mm, keinesfalls Sperrholz oder Spanplatte. 
Ritzen:  Abdichten mit Baumwachs oder ähnlichem Mittel. 
Anstrich:  Nicht unbedingt erforderlich. Notfalls naturfarben bevorzugen.  
Katzenschutz: Auf Dachrand vorn Leistenstück mit Nägeln beschlagen aufsetzen. 
                                Beim Anbringen in Baumkrone beachten, dass kein Ast einer Katze  
                                Zugang zum Flugloch ermöglicht. 
                                Als Notlösung eventuell Manschette am Stamm bzw. Leitast anlegen. 
Standort:  Flugloch nach Süd-Ost ausrichten. Am besten Nistkasten an Latte  
   schrauben und am Baum so anbringen, dass der Kasten sich etwa 
   3 m über dem Erdboden befindet. 
   Aufhängen und Standort im Freien sind nur Notlösungen. 
 
Für den Star sind zu ändern: 
Höhe:  30 cm.  Flugloch: Durchmesser 45 mm  
 
Für Halbhöhlenbrüter wie Gartenrotschwanz sind zu ändern:  
Boden :  15 x 20 cm (Innenmaß), Giebelseiten:  15 x 15 cm (Innenmaß). 
Flugloch:  An Vorderfront seitlich ein Spalt 55 mm Höhe x 35 mm Breite (lichte Maße). 
Standort:  Möglichst an Gebäude etwa 2 m hoch. Etwa 3 m vor dem Nistkasten  
                      ist ein Ansitz wichtig, von dem aus das Nest angeflogen wird (Baum, hoher  
   hoher Strauch, notfalls eine Stange mit angebundenem Zweig). 
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