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Mauersegler – Charaktervogel im Siedlungsraum 
 
Der Mauersegler (Apus apus), im Volksmund auch „Spyren“ 
genannt, ist eine europaweit bedrohte Vogelart, welche in der 
Schweiz ausschliesslich in Gebäuden brütet. Der russ-schwarze 
Vogel hat wegen seinen sichelförmigen Flügeln eine 
schwalbenähnliche Gestalt. Er fällt besonders an warmen 
Sommerabenden auf, wenn er in Gruppen mit hoher 
Geschwindigkeit und lauten „sriiii“-Rufen um die Häuser fliegt. 
Den Winter verbringt der Mauersegler im südlichen Afrika, kehrt 
Ende April an seinen angestammten Brutplatz zurück, zieht ein 
bis drei Junge auf und verlässt uns Anfang August wieder in Richtung Südafrika. Mauersegler können 
über 20 Jahre alt werden und dabei jedes Jahr den gleichen Brutplatz belegen. 
 
Beratung, Schutz und gesetzliche Grundlagen 
Mauersegler sind gemäss nationalem Jagdgesetz (JSG §7) und kantonalem Gesetz über Jagd und 
Vogelschutz (Abs. IV, §50) geschützt. Brutplätze dürfen nicht zerstört und brütende Vögel nicht gestört 
werden. 
Der Natur- und Vogelschutzverein (NVK) setzt sich für den Erhalt der lokalen Seglerbrutplätze ein.   
Es ist empfohlen, bei Bauvorhaben einen Segler-Experten beizuziehen. Der NVK berät Sie 
gerne und kostenlos. Kontaktieren Sie uns frühzeitig, d.h. bereits während der Planungsphase! 
 
Bevorzugte Brutplätze an Gebäuden 
Viele Brutplätze befinden sich im Zwischendach, direkt unterhalb der Ziegel. Das Einflugloch dafür ist 
in der Regel zwischen Ziegel und Wetterbrett (Ziegelleiste). Häufig werden aber auch Öffnungen im 
Traufkasten in der Dachuntersicht oder hinter der Dachrinne benutzt. Bei Flachdachbauten werden 
unter Umständen auch Hohlräume im Abschlussblech oder in Storenkästen genutzt. 
Der Nistplatz muss in einer Höhe von mindestens 5 m über Boden sein und einen freien Abflug 
gewährleisten. Mauersegler lassen sich 3 bis 4 m fallen, bevor sie aktiv wegfliegen können. Das 
Einflugloch sollte 4 cm x 6 cm betragen und muss griffig sein, sodass sich die Segler mit ihren Krallen 
festhalten können. Für die Grösse des Brutplatzes wird mindestens 400 cm2 benötigt, wobei die 
Ausdehnung, bei einer Höhe von 12 cm, 10 cm in eine Richtung nicht unterschreiten sollte, 
Der Brutplatz selbst wird von den Seglern auf der vorhandenen Bausubstanz ohne nennenswerten 
Materialeintrag angelegt. In der Regel sind auch keine Kotspuren vorhanden, da die Segler die 
gesamten Exkremente der Jungvögel selber weiter verwerten. 
 

 
Brutplatz unter den Ziegeln 

 
Einflug ins Zwischendach 

 
Brutplatz im Mauerabschluss 

 
Lösungen bei Abriss und Neubau 
Wird ein bestehendes Gebäude mit Seglerbrutplätzen abgerissen, sollte der Abriss in den Monaten 
September bis April erfolgen. Ist der Abriss für die Sommermonate vorgesehen, ist eine Fachperson 
rechtzeitig beizuziehen. 
Am neu erstellten Gebäude sollten Ersatz-Nistmöglichkeiten für Mauersegler vorgesehen und 
eingebaut werden (siehe Rückseite). Wenn vor den Bauarbeiten ein Mauersegler-Brutplatz vorhanden 
war, dann ist ein Ersatz gemäss dem nationalen Jagdgesetz ein Muss! 
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Lösungen bei Renovationen und Dachsanierungen 
Bei Fassaden-Renovationen oder -Isolationen ist darauf zu achten, dass bestehende Einfluglöcher 
erhalten bleiben. Bei Dachsanierungen sind Aussparungen für Brutplätze oder Alternativen in Form 
von speziellen Seglernistkästen vorzusehen. 
 
Umsetzung von Fördermassnahmen bei Bauvorhaben 
Im Sinne des ökologischen Ausgleichs im Siedlungsgebiet ist es wünschenswert, wenn auch an 
Gebäuden, wo es noch keine Mauersegler-Nachweise gibt, Nistmöglichkeiten geschaffen werden. 
Beispielsweise sind hohle Traufkästen, wo Löcher in die Traufuntersicht oder unterhalb der 
Regenrinne ins Stirnbrett gebohrt werden, dafür geeignet oder es werden künstliche Nisthilfen wie 
Kästen oder Niststeine montiert. Da Mauersegler Koloniebrüter sind, müssen immer mehrere 
Nistplätze angeboten werden. 
 
Bezugsquellen für Seglernistkästen und -niststeine 
Seglernistkästen können als temporäre Lösung für die Bauzeit oder als Alternative zu natürlichen 
Brutplätzen verwendet werden. 

  

Mauerseglernistkasten aus Holz für Längs- und Quermontage an der 
Fassade. Preis ca. Fr. 50.- pro Stück, können bei der Vogelwarte Sempach 
(www.vogelwarte.ch) bezogen werden. 
Bei Holzkonstruktionen können neben käuflichen auch massgefertigte 
Lösungen verwendet werden.  
  

 

Niststeine für den direkten Einbau in die Fassade. Bei Aussenisolationen 
kann zusätzlich ein Durchgang notwendig sein. 
Beispiele der Firma SCHWEGLER, D-73614 Schorndorf 
(http://www.schwegler-natur.de), Bezug in der Schweiz bei 
Küpfer und Gäumann (www.kuepfer-gaeumann.ch).  
 
  

Alternativen 
Frei stehende Nistkästen über dem Mauerabschluss der Aussenfassade oder am Liftschacht. 
Nistkästen können auch in Gruppen (Abstand jeweils mind. ½ m) bis zu 12 Stück angeordnet und 
optisch dem Gebäude angepasst werden. Die Abdeckung der Nistkastengruppe sollte wetterfest sein 
(Kupfer oder Chromstahl) und einen minimalen Luftspalt von 2cm gegen Überhitzung aufweisen. 
  
Beispiele aus der Region 

 
Nistkasten an Dachbalken 
Löwen, Kilchberg 
 

 
Nistkästen über Mauerabschluss 
Dietlimoos, Adliswil 
 

 
Einfluglöcher in Dachuntersicht 
Weinbergstrasse, Kilchberg 
 

 
Nistkästen zwischen Balken 
Dorfschulhaus, Kilchberg 

 
Einbauniststeine 
Stockenstrasse, Kilchberg 

 
Einflugspalt ca. 2.5 cm 
Tödiweg, Kilchberg 

 


