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Natur entdecken

Luftakrobaten

Mauersegler ©  Klemens Karkow

Wenn die schrillen Rufe durch Häuserschluchten schallen und eine Vogelschar in atembe-

raubendem Tempo durch die Lüfte saust, dann kündigt sich der Sommer an. Etwa die

Hälfte des Jahres sind die Mauersegler unterwegs zwischen ihren Winterquartieren südlich

der Sahara und den Brutgebieten in unseren Breiten. Die Vögel verbringen fast ihr gesam-

tes Leben in der Luft. Im Vergleich zu Schwalben haben Mauersegler sehr lange, sichelför-

mige Flügel, mit denen sie in hohem Tempo durch die Lüfte gleiten. Sie schlagen deutlich

seltener mit den Flügeln als Schwalben. Auch der Schwanz ist kürzer und nicht gegabelt.
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Die ausschließlichen Insektenfresser fangen ihre Beute im Flug, paaren sich und schlafen

sogar in luftigen Höhen. Zum Eier legen und Brüten müssen sie dann aber doch mal ir-

gendwo landen. Die ursprünglichen Felsenbrüter suchen sich im urbanen Raum Ritzen und

Nischen an mehrgeschossigen Gebäuden. Sie kehren jedes Jahr in ihre Brutgebiete zurück

und können nur brüten, wenn sie einen Platz finden. Da immer mehr Gebäude versiegelt

werden und es dadurch immer weniger Hohlräume an den Fassaden gibt, brauchen sie un-

sere Unterstützung.

Entdecker-Auftrag

Probiert mal, euch in einen Mauersegler hineinzuversetzen. Wie fühlt es sich wohl an, so

schnell durch die Luft zu gleiten und alles von oben zu sehen? Stellt euch mal vor, ihr seid

mit so einem Trupp Luftakrobaten unterwegs, macht eine kleine Phantasiereise. Nehmt

euch Zeit, tauscht euch über eure Beobachtungen aus und erzählt euch von euren Erlebnis-

sen und Erfahrungen.

Entdecker-Fragen

Wo habt ihr in diesem Jahr eure ersten Mauersegler gehört?

Wo habt ihr die ersten Mauersegler gesehen?

Welche Vögel könnt ihr noch beobachten?

An welchem Tag sind die Mauersegler wieder verschwunden?

Unser Tipp!

Da es immer weniger Hohlräume an Gebäuden gibt, sind Nisthilfen für Mauersegler eine

wichtige Unterstützung. Schaut doch mal, ob ihr an euerm Wohngebäude einen oder meh-

rere Mauerseglerkästen anbringen könnt.

Schon gewusst?

Mauersegler brauchen keine aufsteigenden Luftmassen für ihren Gleitflug und ziehen

unabhängig von der Tageszeit. In vier Tagen können die Vögel bis zu 1.300 Kilometer

zurücklegen.
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