MAUERSEGLER- UND MEHLSCHWALBENKARTIERUNG
IN TÜBINGEN 2011
Bauanleitungen für Mauerseglerkästen (nach: http://www.mauersegler.klausroggel.de/intro.htm)
Größe: Die Innenmaße des Kasten sollten mindestens 15cm Höhe, 30 cm Breite und 20 cm Tiefe betragen, so
dass sich die Segler – v. a. die Jungtiere – angemessen bewegen können. Bringt man mehrere Nistkästen in einer
Reihe an, sollten die einzelnen Brutplätze durch Stellbretter voneinander abgegrenzt werden. Ebenso sollte
natürlich kein Durchgang ins Dach bestehen. Bei Aufputznistkästen ist es sinnvoll, mit Einzelnistkästen zu arbeiten.
Fertige Kästen können auch über den Fachhandel, z. B. bei der Fa. Strobel www.naturschutzbedarf-strobel.de,
(diese Kästen werden auch vom NABU Mössingen www.nabu-moessingen.de vertrieben), oder bei der Fa.
Schwegler http://www.schwegler-natur.de bezogen werden.
Die Einfluglöcher müssen seitlich vom Brutraum angeordnet werden, damit der An- und Abflug der Segler
ungestört neben dem Nest stattfinden kann und das Nest im Dunkeln liegt. Optimal ist eine ovale Form von 35x65
mm. Je nach baulicher Situation ist es auch für die Segler vorteilhaft, die Einfluglöcher unten am Kasten
anzubringen. Der Abstand des unteren Rands des Einflugloches sollte bei seitlicher Anbringung nicht höher als 3
cm über der Bodenfläche des Innenraumes liegen, da die Segler sonst nicht über diese Hürde kriechen können.
Materialbeschaffenheit: Die Frontplatte und die Innenflächen brauchen nicht glatt geschliffen zu werden, die
Segler müssen sich nämlich an der senkrechten Außenwand halten können, sägerauh genügt. Wichtig ist, dass die
Innenflächen keinesfalls mit Holzschutzmitteln behandelt werden. Gegebenenfalls kann auf die Seiten, die von
außen imprägniert werden, noch eine zusätzliche Platte innen aufgebracht werden, um die Segler vor schädlichen
Einwirkungen besser zu schützen.
Witterungsschutz: Wichtig ist ein ausreichender Dachüberstand als Schutz vor Schlagregen und zu starker
Sonneneinstrahlung. Seglerniststätten sollten v. a. an den Nord- und Ostseiten eines Gebäudes angebracht
werden, um die Segler vor Hitzestau zu schützen. Abgeschattete Süd- und Westseiten sind jedoch auch möglich.
Als nützlich hat sich auch die schräge Unterkante (Tropfkante) der Frontplatte erwiesen. Sie verhindert, dass
ablaufende Regentropfen an die Bodenplatte gelangen können. Sie sollte deshalb auch ein wenig überstehen. Das
Dach sollte ggf. mit Dachpappe oder Zinkblech als Witterungsschutz abgedeckt werden.
Freiheit vor Hindernissen: Der Bereich vor und unter dem Nistkasten muss für den ungehinderten An- und Abflug
frei sein. Der Abstand zwischen Nistkasten und Gelände/Boden soll mindestens 3 - 5 Meter betragen (Je höher
desto besser!). Unter dem Nistkasten sollten sich keinerlei weitere Vorsprünge befinden, d. h. der Kasten, bzw.
dessen Einflugloch sollte die exponierteste Stelle sein.
Nistkasten mit einer künstlichen Nestmulde ersparen Sie den Mauerseglern
wertvolle Zeit beim Nestbau. Denn das Aufsuchen von Nistmaterial ist mit
hohem Aufwand verbunden, da die Vögel nur "flugfähiges Baumaterial" wie
Grashalme, Blätter, Papierschnipsel usw. aus der Luft aufnehmen und
transportieren können. Aus alten Schaumstoffresten kann gut eine Nestmulde
gebaut werden (Maße: 12 x 17 cm, 3 cm hoch, Muldendurchmesser 10 cm).
Alternativ dazu kann man auch eine Handvoll Heu in den Kasten legen.
Weitere Hinweise:
Die Belegung, bzw. das Auffinden der Kästen sollte dadurch verbessert Foto: Klaus Roggel
werden, indem man mehrere lange Grashalme Heu aus dem Einflugloch ragen
lässt. Für Neuansiedlungen ist es sehr hilfreich in einem der Kästen, bzw. in unmittelbarer Nähe der Kästen Anfang
Mai Flugrufe des Mauerseglers abzuspielen, damit die Segler die Kästen überhaupt auffinden. Diesbezüglich sind
auch erste Mieter wie z. B. Haussperlinge oder Meisen, welche die Kästen anfliegen, bzw. dort auch brüten,
hilfreich. Sie werden evt. auch von den Mauerseglern verdrängt.
Beispiele für die Anbringung von Mauerseglerkästen:
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Beispiele für Baupläne von Mauerseglerkästen:
(Mit freundlicher Genehmigung von Klaus Roggel)

Vorteilhaft ist auch
die Anbringung der
Löcher von unten

Weitere Informationen über Mauersegler und Nisthilfen
http://www.mauersegler.klausroggel.de/intro.htm
http://schleswig-holstein.nabu.de/naturvorort/vogelschutz/11970.html
http://infonet.vogelwarte.ch/
http://www.bauen-tiere.ch
http://www.birdlife.ch/d/mauersegler_hilfe.html
http://www.nabu.de/modules/lexikon/index.php
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