
Mauersegler
Flugakrobaten über Abenberg
Mit dem Mauersegler hat sich die Kreisgruppe Roth des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) einen 
typischen Bewohner von Städten und Gemeinden im Landkreis Roth als „Untersuchungsobjekt“ ausgewählt.
Der außergewöhnliche Zugvogel und ursprüngliche Fels- und Baumbrüter kommt heute hauptsächlich in mensch-
lichen Siedlungen vor. Zum Überleben braucht  der Kulturfolger aber auch dort ein intaktes und umweltfreundli-
ches Umfeld.

Mauersegler sind wahre Flugakrobaten –
Sie schlafen und paaren sich sogar in der Luft. „Mit ihrem rasanten Flug, den sichelförmigen Flügeln und den 
scharfen Rufen sind sie ein fester Bestandteil der Sommerabende in unseren Ortschaften.Das „Untersuchungs-
projekt zu brutzeitlichen Wetterflügen fränkischer Mauersegler mit Hilfe von Geolokatoren“ soll den Fokus auf die 
Insektennahrung unserer Mauersegler lenken - und auf den weiten Umkreis, in dem sie verfügbar sein muss:  Auf 
Schlechtwettereinbrüche reagieren Mauersegler mit weiten Ausweichflügen. Wie weit sie diese führen - vielleicht 
sogar über Bayerns Grenzen hinaus -, soll dieses Vorhaben belegen. Und auch, in welch großem Umkreis um un-
sere Brutvorkommen Mauersegler die Auswirkungen der modernen Agrarindustrie und  der Zersiedelung unserer 
Kulturlandschaft in Form eines das sinkenden Insektenangebots zu spüren bekommen.

sTeCKBrIeF
Mauersegler (Apus apus)
Sein Name deutet auf seinen städtischen Lebensraum und typisches Erkennungs-
merkmal hin – die Fähigkeit rasant an Mauern „entlang zu segeln“.

KennzeIChen
Flügelspannweite > 40 cm, charakteristisch: sichelförmige Flügel und der kurze, ge-
gabelte Schwanz, Weibchen und Männchen äußerlich nicht voneinander zu unter-
scheiden; Jungvögel: weiß geschupptes Gefieder an der Stirn, größerer grauweißer 
Kehlfleck als bei den Altvögeln.
sTIMMe
Hohes, schrilles uns oft gereihtes „srih“ oder „sprih“
nahrung
Ausschließlich in der Luft fliegende Insekten (mehrere Tausend Insekten pro Altvogel 
und Tag), gejagt wird in großer Höhe von bis zu 3.000 Metern; die Flughöhe variiert 
mit dem Nahrungsangebot.
BruTzeIT
Anfang Mai bis Mitte August, bei Gelegeverlusten oft Ersatzbruten. Brutdauer: je nach 
Wetterlage zwischen 18 und 25 Tagen. Brutplätze: Höhlen (Nisthilfen) und Spalten 
an Gebäuden, seltener auch in alten Bäumen. Meist zwei bis drei weiße elliptische 
Eier. Dauer bis zum Flüggewerden zwischen 37 und 56 Tage (bei Schlechtwetter); 

ab Ende Juli/August Zug ins Winter-
quartier südlich der Sahara.

geFährdung
Bei Gebäudesanierungen sind loka-
le Populationen des Koloniebrüters 
durch Arbeiten während der Brut-
zeit und Brutplatzverlust drastisch 
gefährdet. Zunehmende Bedeutung 
gewinnt aber infolge der Industriea-
lisierung in der Landwirtschaft (Mo-
nokulturen und Spitzmitteleinsatz) 
der Rückgang an Insekten, der spä-
testens in Schlechtwetterperioden 
zu lebensgefährlichen Nahrungseng-
pässen für Mauersegler führen kann.

Wohnungsnot
Zwar gilt der Mauersegler in vielen Teilen 
Deutschlands noch als häufiger Vogel, doch 
deuten regionale Untersuchungen unverän-
dert seit den 90er Jahren darauf hin, dass der 
Bestand in manchen Gebieten bereits rück-
läufig ist.

Die Vögel leiden zunehmend unter Wohnungs-
not. Neubauten und renovierten Altbauten 
fehlt es häufig an Nistmöglichkeiten. Durch 
frühzeitige Planung und Beratung im Vorfeld 
kann man beispielshaft Nistkästen vollständig 
und optisch unauffällig in Wärmeverbundsys-
teme (WDVS) integrieren um dem geschütz-
ten Mauersegler dauerhaft ein Überleben zu 
sichern. Der LBV berät hier vor Ort und stellt 
Infomaterial zur Verfügung.

Unten: Mitten in Hilpoltstein brütet an diesem 
Fachwerkhaus eine ganze Kolonie Mauersegler

Verbreitungsgebiet 
während der Brutzeit
Rot: Verbreitungsschwerpunkt
Gelb: in geringer Dichte verbreitet

Seit 2006 werden die Mauersegler in Abenberg (Foto unten: Blick vom Luginsland der Burg) mit Ringen aus der 
wissenschaftlichen Vogelberingung versehen, um Aufschlüsse über Brutorts- und Partnertreue, 

Überlebensrate und Wanderverhalten zu bekommen.
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