Mauersegler – das Wichtigste in Kürze
Ei n Me rkbla tt de s Schwe ize r Vogel schutze s SVS /Bi rdLi fe Schwe iz, Zürich

1. Bestand, Gefährdung
•

Verbreiteter Brutvogel in der Schweiz, geschätzter Brutbestand: 50'000
bis 75'000 Paare

•

Der ursprüngliche Felsenbrüter wurde zu einem Kulturfolger. Er nistet
heute hauptsächlich an Gebäuden in Nischen, nur noch gelegentlich
an Felsen.

•

Der Mauersegler ist heute noch nicht bedroht, dennoch ist sein Bestand gebietsweise rückläufig, da im Rahmen von Renovationen und beim Abbruch von
Gebäuden Brutplätze zerstört werden.

•

Wenn wir ihm heute helfen, steht er morgen nicht auf der Roten Liste. Durch Schutz bestehender und Schaffung neuer Nistplätze kann dem Mauersegler geholfen werden.

2. Zug, Winterquartier, Mauser
•

Mauersegler sind mit ihren schmalen, sichelförmigen Flügeln und ihrem stromlinienartigen
Körper äusserst gewandte und schnelle Flieger. Mit Ausnahme der Zeit im Nest als Jungoder als Brutvogel, verbringen sie ihr ganzes Leben in der Luft.

•

Selbst während der Nacht hält sich der Mauersegler in der Luft auf; nur in der Brutzeit
nächtigt er teilweise im Nest.

•

Er lebt nur 3 Monate bei uns im Brutgebiet: Mai, Juni, Juli. Anfangs August zieht er bereits
weg ins Winterquartier und kehrt erst Ende April wieder zurück. Pro Weg legt er bis zu
7000 Kilometer zurück.

•

Sein Winterquartier liegt im Süden Afrikas, er streift dort wahrscheinlich grossflächig umher.

•

Ein am 31. Juli morgens in England ausgeflogener Jungvogel hatte am 3. August bereits
Madrid erreicht (1410 Kilometer).

•

Der Spyr, wie der Mauersegler im Volksmund auch genannt wird, wechselt die Federn
(Mauser) über ein halbes Jahr hinweg einzeln, damit die Flugfähigkeit nicht beeinträchtigt
wird. Bei anderen Vögeln dauert die Mauser nur wenige Wochen.

3. Brut
•

Neststandort: In dunklen Hohlräumen, in Mauerlöchern, unter Dächern, in Spalten und
Nisthilfen.

•

Auch zur Nistmaterialsuche geht der Mauersegler nie auf den Boden. Das Nest wird aus in
der Luft umherwirbelnden Materialien (Gras, Federn) gebaut. Die Vögel verkleben das
Material mit klebrigem, rasch erhärtendem Speichel.

•

Extrem hohe Brutplatztreue: Das gleiche Nest wird oft über viele Jahre hinweg belegt. Ein
Vogel benützte während 18 Jahren das genau gleiche Nest.

•

Die Segler sind auf den Geburtsort geprägt. Da Männchen und Weibchen dem Brutort treu
sind, kommen die Paare oft über Jahre hinweg zusammen. Ausserhalb der Brutzeit leben
sie nicht paarweise.

•

Pro Jahr 1 Brut, Anzahl Eier: 2-3, Brutdauer: 18-20 Tage, Nestlingszeit: 5-8 Wochen

4. Verhalten, Nahrung, Lebenserwartung
•

Der Mauersegler lässt sich vom Nest in die Luft fallen, bevor er mit den Flügeln zu schlagen
beginnen kann. Deshalb ist ein freier Raum und ein hochgelegener Brutplatz wichtig.

•

Normale Fluggeschwindigkeit: 10-40 km/h, Höchstgeschwindigkeit bei Flugspielen bis 200
km/h

•

Schlägt 5-11 Mal pro Sekunde mit den Flügeln.

•

Fliegt bis in Höhen von 2000 bis 3000 Metern über Meer.

•

Er fliegt vor allem abends in kleinen Gruppen laut "srieh"-rufend um die Häuser. Dies dient
der Synchronisation des Verhaltens.

•

Er sucht die Nahrung (Insekten und Spinnen) in der Nähe des Brutplatzes, bei schlechtem
Wetter aber auch über naturnaheren Gebieten, besonders Wäldern und Gewässern.

•

Der Mauersegler macht bei sehr schlechtem Wetter Ausweichflüge über Hunderte von Kilometern. Wenn die Jungen schon grösser sind, können sie die Abwesenheit der fütternden
Eltern überleben, indem sie Körpertemperatur und Atemfrequenz herabsetzen. Ein Jungvogel hungerte so 21 Tage und nahm von 57 auf 21 Gramm ab.

•

Der Spyr ist im Vergleich mit anderen Kleinvogelarten sehr langlebig: Er kann über 20 Jahre
alt werden.

Vorgehen bei Renovationen an Häusern mit Mauerseglernistplätzen
und schaffen von neuen Nistplätzen
1. Vorgehen bei Renovationen
1.

Ne hmen Si e Konta kt mi t dem Bauherre n und dem Archi te kten auf und machen Si e si e auf
di e Schutzwürdi gke it der Se gle r aufme rk sam. Ne hme n Sie Unterl agen mi t, da mi t Bauhe rr
und Architek t sich in Ruhe informi eren könne n.

2.

Be spre che n Sie den ze itliche n Abl auf der Renova tion. Die Re nov ation sol lte nach Möglichke it ausserhal b de r Monate Mai bi s Mitte August (Brutzeit) durchge führt we rden. Bei lä nge re n Renov ati onen da ra uf achten, dass während der Brutze it ni cht im Be rei ch der Se gl erni stpl ätze renov ie rt wi rd. Segler tole ri eren zur Not Re nova tionsarbei te n am gle iche n Gebä ude ausse rha lb ihre r Nistpl ätze .

3.

Fa ll s eine Renov ation zur Brutzei t unumgängli ch ist, soll te n Ersatzni stkaste n unbedingt auf
de r gleichen Höhe der Brutpl ätze am Ge rüst be fe sti gt we rden.

4.

Be spre che n Sie die zu treffe nden Ma ssnahme n (ge mäss Check li ste auf de r Rücksei te) mit
alle n am Bau im Bere ich der Nistpl ätze be tei li gten Ha ndwerke rn und nicht nur mit Archite kt oder Bauführe r.

5.

Kontrolli eren Si e regel mässi g, ob Ihre Anweisungen auch ausgeführt we rden. Verlange n
Si e ei ne Schlusskontrol le drei bi s vie r Ta ge vor Gerüstabba u, da mi t all fäl li ge Mä ngel noch
be hobe n werde n könne n.

6.

Fragen Si e die Bauherrscha ft an, ob si e mi t einem Arti kel in der Zeitung übe r das gute Geli ngen de r Renova ti on und die Rück ke hr de r Segle r einve rstanden ist.

2. Schaffen neuer Nistplätze
Ma ue rsegl ernistk asten werden ange nomme n. Bei Ne uba uten können speziel le Ni ststeine direk t
ei ngebaut werden. Den Maue rseglern könne n auch Zugänge zu Hohl rä umen im Da chbe rei ch
offe n gehal ten werden (vgl . Check li ste auf de r Rücksei te). Am be sten we rde n ne ue Ni stplä tze
in der Umge bung von bestehende n Kol oni en gescha ffe n. Zumi ndest sol lte n regel mä ssi g Mauerse gl er in de r Ge mei nde anzutreffe n sei n. De nnoch kann es durchaus 7-10 Jahre da ue rn, bis
ei n ne uer Nistpl atz entdeckt wird. Kaste n also unbedingt hä nge n la sse n. In der Zwische nzei t
di enen si e anderen Voge la rten al s Nistplatz.

Checkliste Grundbedingungen für einen Mauerseglernistplatz
1.

De r Nistpla tz sollte in mindestens 3 m Höhe übe r dem Bode n lie ge n, da si ch de r Mauerse gl er fa ll en la sse n muss, bis er mit de n Flüge ln zu schl agen be ginne n kann.

2.

De r Anflugweg muss frei se in. Bäume und die nächsten Ge bä ude sol len einen Absta nd
von mi nde stens 10m ha be n.

3.

Da s Einflugloch muss gut sichtbar sein, d.h., es muss sich vom Untergrund abhe ben. Bei
dunk le m Hinte rgrund ka nn di e Einfl ugöffnung he ll umra hmt werden.

4.

Da s Einflugloch muss minde stens 3x6 cm gross se in (rund: 6 cm). Na ch de m Einflugloch
muss sich der We g zum Nistplatz sofort auf ca . 12 cm verbre ite rn, falls de r Nistra um
nicht direk t hinte r dem Loch liegt.

5.

Die Se gle r benötigen eine ra uhe Unterlage, da mit sie sich mit ihre n scharfen Kralle n
fe stha lte n könne n. Lange und ste il e Ausstiege we rde n nicht geschä tzt.

6.

De r Nistpla tz soll dunk el und trock en se in und minde stens in einer Ausdehnung 30 cm
me ssen. Mindesthöhe ca. 8 cm. Isol ationsmate ri al wi e Fl umroc ode r Gla swoll e muss abgede ck t werde n.

7.

Die Ne stunterlage muss rauh se in, damit die Segler das Ne st anle imen könne n. Pa va te x
und Foli enarten si nd nicht gee igne t, am be sten si nd Stei n ode r Hol z.

8.

Ve rirrungs- und Absturzmöglichkeite n müsse n vermie de n werde n. Der Nistpl atz sol lte nur
ei ne n Zugang haben. Jungvöge l beginnen bal d im Ni stra um he rumzuwa ndern, da her soll te
ma n Löche r und Spa lte n abdecke n, da si e da raus nicht mehr he ra uskle ttern können. Abstürze na ch aussen la ssen si ch ve rhindern, inde m man das Ei nfl ugloch ca . 2 cm übe r dem
Ni stpl atzboden anbringt.

9.

De r We g vom Einflugloch zum Nistpla tz muss frei von Hinde rnissen sein. Das heisst, dass
z.B. keine Dachl atten, Isola ti onsma teria l, Abde ck ble che etc. den Weg zwische n Einfl ugloch
und Ni stpl atz versperren dürfen.

10. Nistplätze unter Ziegeln sollten we nn möglich nicht in eine m nach Süden ge richteten
Da ch sein, da es hi er bi s zu 50 Grad hei ss we rde n ka nn. Jungse gl er ve rla ssen da nn oft da s
Ne st zu früh.
11. Mögliche Se glernistplätze an Gebäuden sind:
Unte rdach, Abschl usszi ege l, Storenkaste n, Zwische nraum zwi schen Da ch und Ma uerkrone,
Traufbere ich, Frei räume hi nter vorgehängte n Fassa de n.

*C he ck liste zu sa mm eng estellt u.a. nach Unterlag en vo n Iris Sch oll, Uste r.

Fragen zum Mauersegle r bea ntworte t Ihnen ge rne:
Schweizer Voge lschutz SV S/BirdL ife Schwe iz, Christa Glause r, Postfach, 8036 Zürich,
Te l. 044 457 70 24 F ax 044 457 70 30 email: christa .gla use r@birdlife.ch

