
11

Lindeblatt 54/2011 UMWELT

Im Inneren Lind eine 
Wohnung  zu finden, ist auch 
für die Mauersegler schwierig. 
Mit einfachen Mitteln kann 
man den flinken Vögeln helfen.

Vor 20 Jahren sind wir aus einer Woh-
nung in der Augsburger Altstadt ins 
Innere Lind gezogen und haben uns auf 
den Balkon gesetzt, mit Blick auf grosse 
Bäume und die Rebhänge des Golden-
bergs. Es war Sommer, und statt vorbei-
fahrender Autos hörten wir zum ersten 
Mal die weithin tönenden, zauberhaften 
Schreie der Mauersegler. Wir kamen 
uns vor wie in den Ferien, und die som-
merlichen Gäste aus Ländern südlich 
der Sahara wuchsen uns ans Herz.

Vor einiger Zeit haben wir nun von 
Nachbarn erfahren, unser Haus sei be-
kannt als Spatzenhaus. Tatsächlich nis-
ten an der efeubewachsenen Backstein-
fassade ganze Sippen dieser netten Ge-
sellen, und wenn die eifrigen Eltern ein-

Appartements für die Luftakrobaten
mal den Schnabel halten, hört man das 
leise Piepsen der Jungen im versteckten 
Nest. Dass aber zudem das selbst-
gebastelte Mauerseglernest seit Jahren 
von einem Spatzenpaar bewohnt wird, 
ging uns zu weit. Wir beschlossen,  zu 
bauen. Für die Mauersegler.  Wir be-
wundern sie, sie schlafen im Fliegen und 
können monatelang in der Luft bleiben. 
Was ist dagegen schon ein Spatz!

So viele Nistplätze wie möglich
Vom Natur- und Vogelschutzverein 
Winterthur-Seen erhielten wir professio-
nellen Rat und erfuhren, dass die gröss-
te Mauerseglerkolonie Winterthurs 
wegen drohendem Abriss alter Häuser 
gefährdet ist. Da die Mauersegler gerne 
in grösseren Gruppen nisten, laden nun 
sechs Nistkästen hoch oben unter dem 
Dachvorsprung zur Besiedlung ein. 
Letztes Jahr allerdings erkühnte sich 
ein Spatzenpaar zur Familiengründung, 
die Luftakrobaten scheinen wählerisch 
zu sein und kehren am liebsten an ihre 

alten Nistplätze zurück. Aber auch der 
Bestand der Spatzen scheint kleiner zu 
werden, und so sagen wir uns: pflanzen 
und bauen wir im Quartier für alle Vo-
gelarten so viele vogelfreundliche Gär-
ten und Nistplätze wie möglich, damit 
die vielfältige Musik der Vögel weiterhin 
mehr Raum einnimmt als die Geräu-
sche der Baumaschinen!  Kathrin Stotz

Ein Haus mit Mauersegler-Nistkäs-
ten zu bestücken, ist ganz einfach. 
Der Natur- und Vogelschutzverein 
Seen bietet unkomplizierte Hilfe. Er 
för dert die Mauersegler-Projekte im 
Rahmen des Programms «100xZüri-
Natur» des Zürcher Vögelschutzes. 
Auch die Stadt unterstützt das In-
stallieren der Nistkästen. Die Haus-
besitzer zahlen keinen Rappen. (red)

www.naturschutzwinterthurseen.ch

Einfach und kostenlos

Linkes Bild: Ein Mauersegler (Apus apus) beim Anflug auf ein Nest. Rechtes Bild: Beispiel eines Mauersegler-Nistkastens. Bilder: pd / Kathrin Stotz


