
Nistkastenreinigung direkt nach der 
Brutzeit

 (Mitte/Ende September)

Nistkastenreinigung unmittelbar vor der 
Brutzeit

 (Mitte/Ende Februar) 

pro pro 

Schmutzfrachten / tote Tiere / Schädlinge werden zeitnah entfernt
Man kann eigentlich ziemlich sicher sein, dass bei einer gründlichen 
Reinigung die Kästen vor der Saison sauber zur Verfügung stehen

Schädlinge haben daher keine große Chancen sich weiter 
auszubreiten

Kästen sind auf Grund der fehlenden Belaubung besser auffindbar

Die Kästen stehen für Nachmieter oder als Winterschutz sauber zur 
Verfügung

Saubere Nester können bis zum Frühjahr als komfortable 
Zwischenquartiere (Überwinterung) genutzt werden

Zu diesem Zeitpunkt sind die Kästen oft frei von Nachmietern Bilchkästen können gleich mitgereinigt werden
Sind doch Nachmieter anzutreffen finden zu diesem Zeitpunkt immer 

noch gute Bedingungen (Futter, Temperaturen) vor, so dass 
Störungen keine so gravierenden Auswirkungen haben

Hornissen und Wespennester können unbedenklich entfernt werden

Nachmieter können noch identifiziert werden, bevor diese aus den 
Übergangsquartieren in Ihre Winterquartiere wechseln. Z.Bsp. 

Bilche. Man erhält so eine besseren Überblick über die vorhandenen 
Tierarten.

Die Wetterbedingungen sind im Spätsommer meist sehr stabil dass 
die Reinigung sicher eingeplant und druchgeführt werden kann. 

Meist sind die äußeren Bedingungen angenehmer als im Frühjahr

Verpasst man das Zeitfenster kann man immer noch vor der 
Brutsaison im kommenden Jahr reinigen

Reinigung gut möglich, da das Nistmaterial oder Überreste meist 
trocken und einfach zu entfernen sind

contra contra

Kästen können auf Grund der noch vorhandenen Belaubung ggf. 
nicht so gut aufgefunden werden

Schmutzfrachten / tote Tiere / Schädlinge verbleiben länger Zeit im 
Kasten und Schädlinge können sich ausbreiten. Dadurch evtl. 

Beeinträchtigungen von Nachmietern
Vögel welche im Winter Schutz in den Kästen suchen, und darin 
versterben werden vor der kommenden Saison nicht entfernt und 

stellen eine Schmutzfracht dar
Durch Nässe, Verwesung sind die Kästen meist schwerer zu säubern

Ggf. Nachreinigungen von belegten Kästen vor der kommenden 
Saison notwendig, sollte dokumentiert und nicht vergessen werden

Störungen von Nachmietern haben auf Grund der widrigen 
Bedingungen gravierende, negative Auswirkungen auf die Bewohner

Entferntes, sauberes Nistmaterial steht Nachmietern nicht zur 
Verfügung. Kästen als Zwischen.- oder Winterquartier nicht so 

attraktiv

Ggf.muss man bei angetroffenen Nachmietern auch hier etwas 
später nachreinigen

Bilchkästen sind erst im Frühjahr zu reinigen, daher ggf. zwei 
Termine notwendig

Wetterbedingungen ggf. schlecht, keine großen Optionen für eine 
Reinigung vor der Saison


