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Nistplätze der Mauersegler in Gefahr!
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TEXT UND FOTOS: CHRISTINE DOBLER GROSS

Der Kreis 8 ist (noch!) ein Hotspot für Mauersegler, weil es etliche ältere Häuser mit alten Dächern, Winkeln und Erkern gibt,
welche Einschlupfmöglichkeiten bieten – ideal für die Mauersegler. Mit den vielen Renovationen und Ersatzbauten verschwinden aber immer wieder Nistplätze. Da Mauersegler sehr
standorttreu sind und auch relativ alt werden, kann man davon
ausgehen, dass Nistplätze, die sich nicht verändern, über Jahre/
Jahrzehnte bewohnt bleiben.

Naturschutz war unsere Beraterin, wo und wie Ersatz geschaffen
werden könnte. Sie machte sich zusammen mit der Hobby- und
Feldornithologin Helena Lüthi und mir auf die Suche nach
geeigneten Häusern in unmittelbarer Nähe des Abbruchhauses, um Orte für Ersatznistmöglichkeiten zu suchen.
Die Nachbarin des Abbruchhauses, Hausbesitzerin Marina
Albasini, bot sofort Hand für einen Ersatzstandort an ihrem
Haus und liess zwei Kästen mit je zwei Nistplätzen herstellen
und montieren (Hersteller: siehe weiter unten).

Hier konnte Ersatz geschaffen werden! Nicht alle angefragten Nachbarn des
Abbruchhauses boten Hand fürs Montieren eines Ersatz-Nistkastens.

Mauersegler an einem Nistkasten

Fast auf den Tag genau kehren am 1. Mai die Mauersegler von
ihrem Winterquartier in Südafrika zurück zu uns und suchen
sogleich ihre vertrauten Nistplätze auf. Ca. 7000 km hat der Segler dann zurückgelegt, dieser äusserst gewandte und flinke Flieger, der sein ganzes Leben in der Luft verbringt! Nur in der
Brutzeit nächtigt er teilweise in seinem Nest.
Man stelle sich vor, das Haus wurde in der Zeit, als die Mauersegler in Afrika waren, abgerissen … Die Segler werden verzweifelt nach ihrem vertrauten Nistplatz suchen!
Im Frühling 2021 entdeckte ich es, das Baugespann an jenem
Haus unweit von meinem Wohnort an der Südstrasse, unter dessen Dach seit Jahrzehnten Mauersegler in dort vorhandenen
Hohlräumen nisten.
Unschwer zu erraten, was nun passieren musste: Ein paar Telefongespräche folgten. Frau Scholl von der Fachstelle

Damit die Kästen aus Holz nicht auffallen, wurden sie auf
Wunsch vorgängig von Helena Lüthi und mir in der Farbe der
weissen Hausfassade gestrichen.

Dem Mauersegler ist jede Farbe des Kastens recht.
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An unserm alten Haus an der Südstrasse nisten schon seit vielen
Jahren die Mauersegler, zur grossen Freude von uns Hausbewohner*innen, denn für uns gehören diese Flugkünstler zwingend zum Sommerglück. Wir möchten deren wilde Flugspiele
mit ihren ungestümen Rufen nicht missen! Sind die Segler weg,
hocken gerne die Spatzen hinein.
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Familie Cummins an der Wonnebergstrasse interessierte sich
für das Anbieten eines Nistkastens. Die Schwalben- und Seglerfachfrau Lisa Sträuli bot grossartige Beratung, sodass die Familie selber einen Nistkasten bauen konnte. Sie platzierten ihn so,
dass sie Zugang und eine Einblicksmöglichkeit vom Treppenhaus her haben. Man kann den Kasten über den Winter hineinnehmen, damit er im Frühling nicht vorzeitig von Staren oder
Spatzen besiedelt wird.

Um selber einen Mauerseglerkasten bauen zu können und einen geeigneten Standort
am Haus zu finden, suchte die Familie Beratung und erhielt sie von Lisa Sträuli,
Schwalben- und Seglerberaterin.

Etwas weiter weg vom Abbruchhaus, beim Dachvorsprung unseres alten Hauses,
befinden sich drei selbstgebaute Nistkästen, von denen zwei jährlich bezogen werden.
Hier hat’s also noch einen Platz frei.

Der Hausbesitzer des Abbruchhauses, Herr Gröninger, begegnet dem Mauerseglerschutz mit viel Respekt und ist entsprechend auch bereit, alles ihm Mögliche zu veranlassen, dass
«seine» Segler eine Unterkunft haben, wenn sie ziemlich
pünktlich am 1. Mai 2022 zurückkehren.

Das Modell der Eigenproduktion besticht: man kann es vom Treppenhaus her öffnen!
Der Kasten bietet Platz für zwei Brutpaare. Bild: A. Cummins

Wir können alle dazu beitragen, dass die Population der Segler in unserm Quartier erhalten bleibt
oder sogar wächst.
Melden Sie es, wenn ein Haus abgerissen oder ein Dach renoviert wird, in welchem Mauersegler nisten oder Sie diese
Vermutung haben.
Bieten Sie selber einen Nistkasten an, wenn Sie die Möglichkeit als Liegenschaftsbesitzer*in haben oder Ihren Vermieter dafür
gewinnen können. Sie erhalten kompetente Beratung von Fachleuten!
Merkblätter und Infos zu Seglern, Kontaktadresse: https://www.birdlife-zuerich.ch/birdlife-fuer-die-praxis/
Tolle Unterstützung bekamen wir von:
* Lisa Sträuli, Schwalben- und Seglerberaterin im Mandat bei Birdlife Zürich
* Iris Scholl, Seglerexpertin, arbeitet für die Fachstelle Naturschutz Zürich
Herzlichen Dank den beiden engagierten Frauen!
Eine gute Bezugsadresse von Nistkästen:
Rüttihubelbad Mauerseglerkasten für 2 Nistplätze: 58.https://www.ruettihubelbad.ch/fileadmin/pdf/Sozialtherapeutische_Gemeinschaft/Nistkastenkatalog-2021_web.pdf
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