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MERKBLATT D2
Nisthilfen

D2.3 
Hummeln

Zu den ökologisch bedeut-
samen staatenbildenden In-
sekten gehören neben der 
Honigbiene und den Hor-
nissen auch die Hummeln. 
Von den über die ganze 
Erde verteilten 400 bis 500 
Arten leben in Deutschland 
etwa 30, die jedoch regional 
unterschiedlich anzutreffen 

sind. In unseren Gärten sind in der Regel folgende Arten 
anzutreffen: Erdhummel, Gartenhummel, Baumhum-
mel, Wiesenhummel, Steinhummel, Ackerhummel und 
Waldhummel.
Hummeln leben in Sommerstaaten und nehmen zwi-
schen den Honigbienen und den Einsiedlerbienen mit 
ihren wesentlich kleineren Volkseinheiten zur Honig-
biene eine Mittelstellung ein. Im Gegensatz zu den Ho-
nigbienen bilden Hummeln nur einjährige Staaten. In 
unseren Breiten geht im Spätherbst jeder Hummelstaat 
zugrunde. Nur die im Sommer begatteten Jungkönigin-
nen überwintern im Zustand der Starre in ihren, meist 
nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche befind-
lichen Winterquartier. Diese, relativ widerstandfähigen 
und weniger kälteempfindlichen Arten erscheinen schon 
Mitte März. Zu diesen, kurzrüsseligen Arten gehören 
z. B. die dunkle und helle Erdhummel und Baumhum-
mel.
Die in tieferen Erdschichten überwinternden Königin-
nen langrüsseliger Arten, wie die Ackerhummel, Gar-
tenhummel, Waldhummel, treten erst ab Mitte April 
in Erscheinung. Nach den zum Leben erwachten Köni-
ginnen fliegen diese zunächst zu bereits blühendenden 
Nektar- und Pollenspendern (z.B. Weidekätzchen, Taub-
nessel, Johannisbeere, Obstbäume ) um zunächst die 
nötige Flugenergie anzueignen. Parallel dazu suchen die 
Königinnen an Böschungen, Feldrainen, Gräben , Weg- 

und Heckenrändern, Wiesen nach Ritzen und Löchern 
bis sie eine geeignete Stelle zur Nestanlage gefunden hat. 
Je nach Hummelart können das auch Plätze sein wie: 
verlassene Mäusenester Vogelnistkästen, Hohlräume an 
Gebäuden, Holz- und Bretterstapel u. a. Einige Arten wie 
die Stein-, Wiesen- und Ackerhummel legen ihre Nester 
sowohl unterirdisch als auch oberirdisch an.
Zur Förderung der Hummeln sind künstlich geschaffene 
Nisthilfen erfolgversprechend.
Für die Aufstellung haben sich bewährt: der Hummel-
nistkasten aus Holz, der sich für alle Hummelarten 
eignet und der unterirdische Hummelnistkasten, der 
besonders von Obsthummeln, Steinhummeln und Erd-
hummeln angenommen wird. Beide Modelle können 
mit einfachen Mitteln selbst gebaut werden. Das unterir-
dische Modell ist allseits geschlossen, wird 20 cm (Ober-
kante) in die Erde versenkt. Die Hummeln gelangen über 
eine Einflugröhre aus Pappe, die einen 3 bis 5 cm großen 
Durchmesser hat und durch Folie zu schützen ist, in den 
mit Sand gefüllten Brutkasten. Das wichtigste ist, dass 
der Kasten insbesondere die Öffnung zur Röhre hin, 
vor dem Eindringen von Mäusen und anderen Nagern 
geschützt und gegen Frost und Nässe isoliert ist. Oberir-
disch ist regelmäßig zu kontrollieren, dass das Einflug-
loch der Röhre offen ist.
Der Tontopfnistkasten für Obst-, Erd- und Steinhummeln 
lässt sich sehr einfach selbst konstruieren: Man benötig 
zunächst einen etwas größeren Blumentopf aus Ton, den 
man umgekehrt in die Erde gräbt und zwar so, dass der 
Bodenrand nur einige Zentimeter herausragt. Das Ab-
zugsloch des Topfes, das jetzt als Ein-/Ausflugsloch für 
die Hummel dient, sollte einen Durchmesser von min-
destens 15 mm haben. Vorteilhaft ist es auch, wenn der 
Topf etwa bis zur Hälfte mit weichem aber trockenem 
natürlichen Material, wie Moos, Heu, Gras oder Sägespä-
ne, aufgefüllt wird, um damit den Hummeln eine echte 
Nisthilfe zu anzubieten. Zum Schutz vor Niederschlägen 
wird das Einflugloch mit einem Regenschutz z. B. durch 
eine Steinplatte abgedeckt.
Die im Fachhandel angebotenen Holzbeton-Nistkästen 
haben sich wegen ihrer klimaausgleichenden Funktion 
bewährt.


