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Naturschutz 
Niststeine 

Merkblatt für den Einbau von Niststeinen an 
Weinbergmauern, in Beton- und Steinbauten etc. 

 

 
Unser Lieferant stellt seit über 44 Jahren Niststeine für Höhlen-, Halbhöhlenbrüter und 
Mauersegler her. Sie sind in Deutschland von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft und vier europäischen Naturschutzverbänden anerkannt und dürfen mit deren 
Gütezeichen versehen werden. Zahlreiche Landesministerien haben bis zum heutigen Tage die 
nachgeordneten Fachämter auf die Notwendigkeit des Einbaus von Niststeinen in Steinbauten und 
Brücken aller Art aufmerksam gemacht. Mit der Möglichkeit des Einbaus von Niststeinen soll in 
erster Linie den Menschen, die in Städten und grösseren Dörfern wohnen müssen, die Möglichkeit 
gegeben werden, Tiere, insbesondere alle Meise-Arten, Hausrotschwanz, Trauerschnäpper, 
Kleiber, Bachstelze, Grauschnäpper, Mauersegler und den Fledermäusen, unmittelbar bei der 
Wohnung anzusiedeln. Dadurch wird vermieden, dass die Menschen, die gezwungen sind, ihr 
Leben in Steinwüsten, wie es nun einmal grosse Städte und Dörfer darstellen, zu verbringen, die 
die Verbindung mit der Natur verlieren. Andererseits können auch diese Menschen teilnehmen an 
all dem schönen, das mit dem Umgang mit Tieren im allgemeinen verbunden ist, dass sie aber 
auch teilnehmen können an dem grossen Nutzen der Vögel im Hinblick auf ihre emsige Tätigkeit 
bei der Vernichtung und Verminderung von sogenannten Schadinsekten aller Art. Unsere Nist- und 
Einbausteine stellen wir nahezu aus demselben Material her, wie unsere auch in der Praxis so gut 
bewährten Holzbetonnisthöhlen mit 75% Holzanteil, von denen allein in Deutschland über 8 
Millionen in Wäldern, Obstgütern und Gärten mit bestem Erfolg angebracht wurden. 
 
Das innere der Niststeine gleicht einer natürlichen Spechthöhle. Sie hat auch, wie diese, eine flach 
ovale Nestvertiefung. Die Masse unserer Niststeine entsprechen denen der handelsüblichen 
Steine, wie sie zum Bauen von Häusern heute verwendet werden. Dadurch das wir bei den Massen 
auch die Mörtelfuge von 1cm Dicke berücksichtigen, lassen sich unsere Niststeine, ohne dass ein 
Stein verhauen werden muss (ausser Typ 27) in jede Mauer einfügen. 
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Einbaurichtung: Wetterabgewandte oder geschützte Seite. 
 
Bei einstöckigen Häusern empfiehlt sich lediglich das Einbauen von Typ 24 und 
26. Diese Niststeine sollen so hoch eingebaut werden, dass sie ohne 
Schwierigkeiten von einem erwachsenen Menschen von der Erde aus kontrolliert 
oder gereinigt werden können. Dieses System kann auch bei 2stöckigen Bauten 
beibehalten werden, nur sollte man darauf achten, dass diese Niststeine der 
jeweiligen Stockwerke so eingebaut werden, dass sie vom Fenster aus kontrolliert und gereinigt 
werden können. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Niststeinen soll möglichst 3-4m 
betragen. 
 
Die Niststeine für Mauersegler, welche eine andere Form haben, können dagegen unmittelbar 
nebeneinander unter dem überstehenden Dach eingebaut werden. Sollte der Mauerseglerstein an 
schlecht erreichbaren Stellen angebracht werden, so empfiehlt es sich, den Fluglocheinsatz mit 
Klebemittel, z.B. Silikondichtmittel, vor dem Herausrutschen abzusichern, indem man einige 
Klebepunkte am Umfang des Einsatzes anbringt und in den Stein eindrückt. Der Einsatz kann 
trotzdem auch noch nach Jahren mühelos zu etwaigen Kontrollen herausgenommen werden, aber 
durch witterungsbedingtes und eventuelle Lockern des Fluglocheinsatzes nicht herausrutschen. 
 
Beim Einbaustein Nr. 27 für Fledermäuse ist das Besondere, dass auf die komplett abnehmbare 
Vorderwand eine zusätzliche aufgeraute Holzplatte aufgesetzt ist, so 
dass sich die Tiere je nach Witterung an den kühleren Holzbeton oder 
an die wärmere Holzplatte anhängen können. Ausserdem deckt die 
Holzplatte die Einflugöffnung ab und schützt somit den Innenraum 
vor Zugluft und Helligkeit. 
Ist durch Einbaugegebenheiten eine jährliche Kontrolle und 
Reinigung nicht möglich, kann der Einbaustein für Fledermäuse als 
sehr wartungsarm angesehen werden. Der Einflug ist so gestaltet, 
dass die Fledermäuse den luftgetrockneten Kot beim Abflug 
"mitherausreissen". Der Einbaustein für Fledermäuse sowie für 
Mauersegler ist ausser an Häusern und Mauern auch bestens 
geeignet an hohen Türmen, Brücken und speziellen Hochbauten. 
Die Einbau- bzw. Niststeine können auch  bereits vorhandene ältere 
und neuere Gebäude durch herausbrechen eines entsprechenden 
grossen Lochs eingemauert werden. Die Niststeine sind ganz in das 
Mauerwerk einzulassen, so dass ihre Vorderseite mit dem 
Mauerwerk abschliesst. Wenn das Mauerwerk verputzt werden soll, 
so muss man darauf achten, dass die Fluglocheinsätze herausnehmbar bleiben, was dadurch 
erreicht wird , dass man Papier in die Fugen legt und herausragen lässt. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren Niststeinen und viel Spass beim Beobachten der Tiere 
und Natur 
 
Ihre Firma Fieger AG 
Daniela & Wolfgang Fieger 
 
 


