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Mauersegler

Rauchschwalbe

Mehlschwalbe

Gebäudenischen und Seglerkästen
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Nach der Rückkehr aus Afrika beziehen die Mauersegler
am liebsten ihre Nistplätze vom Vorjahr in Gebäudespalten
oder Mauerseglernistkästen. Sie bauen ihre Nester aus Grashalmen, Blattresten und auch Haaren und Federn, welche
ihnen in der Luft zugetragen werden. Sie verkleben diese mit
Speichel. Das Weibchen legt zwei bis drei Eier. Beim Brüten
wechseln sich die Männchen und Weibchen ab, und nach
zwanzig Tagen Brutzeit schlüpfen die Jungen aus. Die Vogeleltern füttern ihnen haselnussgrosse Bällchen aus kleinsten
Insekten. Nach rund vierzig Tagen Nestlingszeit wagen die
jungen Mauersegler ihren ersten Ausflug und kehren nicht
mehr ins Nest zurück. Von nun an fliegen sie unentwegt
umher. Bis ein Jungvogel selbst zu brüten beginnt, dauert
es etwa zwei bis drei Jahre. All diese Wochen, Monate und
Jahre verbringt er fast ununterbrochen in der Luft.
Die kleinen Insekten, von welchen sich die Mauersegler ernähren, fliegen nur bei guten Wetterverhältnissen. Bei Kälte und
Regen sinkt das Nahrungsangebot in der Luft deshalb sofort
stark ab. Wenn es regnet oder gewittert, fliegen brütende
oder fütternde Segler rasch zu ihren Nistplätzen. Mauersegler
ohne Nestlinge fliegen manchmal Hunderte von Kilometern
vor der Regenfront her und dann gegen den Wind direkt
und schnell durch sie hindurch. So sind sie möglichst kurz
den Regentropfen ausgesetzt. Bei diesen «Wetterfluchten»
können sie sich weit von ihrem Ausgangsort entfernen
und werden dort erst mehrere Tage später wieder gesichtet.
Brütende und fütternde Paare aber auch Nestlinge fallen bei
Nahrungsengpässen in eine sogenannte Hungerstarre. Dabei
verlangsamt sich ihr Herzschlag, die Körpertemperatur sinkt
und sie können so ein paar Tage ohne Nahrung überleben.

… Und schon sind sie wieder weg …
Der Sommer ist längst nicht vorbei und die Sonne brennt
noch immer heiss vom Himmel herunter – aber fast
unbemerkt werden die Tage bereits kürzer. Sobald eine
Tageslänge von ungefähr 17 Stunden unterschritten wird,
verhallt ein letztes Mal das fröhliche «sriie, sriie» zwischen
den Gebäuden und die Mauersegler machen sich auf ihre
lange Reise ins südliche Afrika. In Mitteleuropa ist dies
bereits Ende Juli oder Anfang August der Fall.
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Vom Wetter geprägt

Himmel voller Mauersegler
Mauersegler brüten in Kolonien

Anekdoten zum Staunen
Mauersegler …
… sind ausserhalb der Brutzeit immer in der Luft.
… verbringen sogar die Nacht am Himmel auf 700 – 3000
Metern Höhe. Man vermutet, dass abwechselnd je eine
Hirnhälfte «schläft» und eine aktiv bleibt.
… können im Sturzflug bis über 110 Stundenkilometer
erreichen.
… können bis zwanzig Jahre alt werden, zwei Drittel der
Vögel werden aber höchstens fünf Jahre alt.
… fliegen in diesen rund zwanzig Jahren die Strecke von
fünfmal zum Mond und zurück!
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