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Nisthilfen

D2.6 
Ohrwürmer

Der Ohrwurm ist ein Allesfresser, zu seinen Leibspeisen 
gehören Blattläuse und andere kleine Schadinsekten. Bei 
Nahrungsmangel sind auch Früchte und Knospen vor ih-
nen nicht sicher. Der nachtaktive Ohrwurm ist lichtscheu 
und versteckt sich daher meist am Boden, in Hecken, in 
Ritzen von Pfählen und Bäumen und durch Blattläuse 
eingerollte Blätter, was ihnen zugleich Nahrung im Über-
fluss bietet. Schauergeschichten über den Ohrwurm, 
etwa dass er Schlafenden ins 
Ohr kriecht und das Trommel-
fell durchkneift gehört zu den 
Schauergeschichten. Tatsäch-
lich verteidigt sich der Ohr-
wurm mit seinen am  Hinter-
leib befindlichen Zangen, bei 
der Paarung und beim Aushöh-
len einer Brutkammer dienlich 
sind. Die Weibchen der 11 bis 17 
Millimeter kleinen Tiere legen 
im Frühjahr 50 bis 80 Eier ge-
häuft in selbst gegrabene Erd-
höhlen ab. Ohrwürmer betrei-
ben unter den Insekten eine 
einzigartige Brutpflege.

Schlafplatz für Ohrwürmer
•	 	Als	Unterschlupf	nimm	der	Ohrwurm	gern	mit	Holz-

wolle oder anderem Material, wie z. B. Holzwolle, 
Moos, Heu, Stroh usw. gefüllte Tontöpfe (Blumentöp-
fe) an. Die deponiert man im Frühjahr zunächst an 
Stellen wo Ohrwürmer überwintern, z. B. am Rande 
einer Hecke oder eines Totholzhaufens am Boden. 
Ab Juni finden sich die Tiere in den Töpfen ein und 
können dann in blattlausbefallene Obstbäume oder 
Sträucher gehängt bzw. im Gemüsebeet gestellt wer-
den. Bei der Aufhängung ist darauf zu achten, dass 
der Topf Stamm- oder Astkontakt hat. Ist kein Schäd-
lingsbefall mehr vorhanden, ist es ratsam, den Topf 
umzuhängen oder am Boden geschützt ablegen, be-
vor die Ohrwürmer auf Grund von Nahrungsmangel 
auf pflanzliche Nahrung zurückgreifen. 

Schlafröhren und Schlafsäcke
•	 	Diese	Verstecke	für	Ohrwürmer	sind	im	Handel	käuf-

lich zu erwerben. Sie haben einen Durchmesser von 
etwa 60 mm und eine Höhe von 
100 mm. Sie sind in der Regel aus 
Holzbeton hergestellt und werden 
von Anfang Mai bis Ende Septem-
ber über abgeschnittene Aststum-
mel von Büschen, Sträuchern und 
Bäumen gestülpt. In Gemüsebe-
eten sind sie auf kurzen Stöcken 
etwa 3 bis 5 cm über dem Boden zu 
platzieren.
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