
Segler und Schwalben 
 
Seit anfangs Mai ist bei schönem, warmen Wetter wieder das allabendliche ‚rrii, sriii, srii’ der 
Mauersegler zu hören, die in Gruppen im schnellen, extrem wendigen Flug über dem Dorf 

jagen. Diese Flugspiele finden bei warmem Wetter bis zu 
dreimal am Tag statt. 
Mauersegler haben lange sichelförmige Flügel und einen 
kurzen gegabelten Schwanz. Der ganze Vogel ist 
braunschwarz und hat einen hellen Kinnfleck, der aber im 
Flug kaum zu erkennen ist. Er hat nur ganz kurze Beinchen, 
mit denen er sich an raue Aussenwände hängen kann. Nur 
gesunde Tiere können vom Boden auffliegen. 
Mauersegler brüten bei  uns in Dörfern und Städten in kleinen 
dunklen Hohlräumen an mehrgeschossigen Gebäuden mit 
freiem Anflug. 
Auf der Ostseite des Kretzschulhauses befinden sich unter 
dem Giebel runde Löcher, durch die die Mauersegler zu 
ihren Nestern gelangen. Mauersegler brüten in Kolonien, 

aber jedes Paar in seiner eigenen Nisthöhle. Jedes Jahr kehren sie wieder zu derselben Brut-
höhle und zum selben Partner zurück.  
Fast alles Material zum Nestbau wird in der Luft aufgefangen, am Nistplatz abgelegt, zu einer 
Mulde geformt und mit klebrigem Speichel zusammengekleistert. So klebt das Nest auch auf 
der Unterlage. Es wird ständig ausgebaut und verbessert und auch im nächsten Jahr wieder 
belegt. 
Männchen und Weibchen füttern die Jungen mit Futterballen, die sie im Kehlsack heimbrin-
gen. Zwischen den Fütterungen  ruhen sie sich oft beim Nest aus. Die Jungvögel fliegen nach 
einer Nestlingszeit von etwa 42 Tagen in der zweiten Julihälfte aus.  
Mauersegler überwintern im südlichen Afrika und sind nur drei Monate, von anfangs Mai bis 
anfangs August bei uns. Sie ernähren sich in der Luft von Insekten und Spinnen, die sie mit weit 
aufgesperrtem Schnabel fangen. 
Im Durchschnitt werden Mauersegler etwa 6 Jahre alt. Der älteste beringte Vogel, der kontrol-
liert werden konnte, war 21 Jahre alt. 
Mauersegler verbringen ausserhalb der Brutzeit fast ihr ganzes Leben in der Luft. Zum Schlafen 
steigen sie in warme Luftschichten in grosser Höhe auf. Bei Schlechtwetterfronten herrscht 
Nahrungsmangel. Dann weichen sie in andere Gegenden aus. Die Distanz kann 1’000-
1’200km betragen. 
 

Der grössere Verwandte der Mauersegler ist der 
Alpensegler. Er unterscheidet sich vom Mau-
ersegler durch seinen in der Luft gut 
erkennbaren weissen Bauch und die weisse 
Kehle. Er verbringt den Winter im tropischen 
Afrika und kommt bereits anfangs April zurück 
und zieht erst Mitte September weg. Auch er 
brütet in Städten in Gebäudenischen höherer 
Häuser, bevorzugt in Gewässernähe. Er brütet 
aber nicht in einer eigenen Bruthöhle, sondern  
Nest an Nest mit anderen Brutpaaren. In Aarau 
wurden im letzten Jahr 18 Brutpaare gezählt. 
Eine Kolonie befindet sich im Gebäude zwischen 

der Alten Kantonsschule und dem Naturama. Sein Ruf ist ein langgezogener ‚lachender’ Tril-
ler, tri-ri-ri-ri-ri. 
 
Die Mehl- und die Rauchschwalbe sind Singvögel und mit den Seglern überhaupt nicht 
verwandt. Beide überwintern südlich der Sahara. Die Rauchschwalbe kehrt bereits ab Ende 
März aus dem Winterquartier zurück, die Mehlschwalbe etwa zwei Wochen später. 



Die Mehlschwalbe ist zweifarbig, Die Oberseite 
ist blauschwarz, die Unterseite und der Bürzel 
sind weiss. Sie baut ihr Nest an der Aussenseite 
von Gebäuden, meist unter Vordächern und 
bevorzugt lockere bis dichte Brutkolonien. Ihr 
Nest ist eine Viertelkugel aus Schlamm und 
Lehm mit einem kleinen Einflugloch. Innen ist 
es weich ausgepolstert. Da immer weniger 
Naturwege vorhanden sind, ist sie bei uns auf 
Kunstnester angewiesen. Auf der Nordseite des 
Kretzschulhauses hängen unter dem Vordach 
Mehlschwalbennester, in denen jedes Jahr 

Junge aufgezogen werden. 
 

Die Rauchschwalbe ist an ihrem tief gegabelten 
Schwanz mit zwei langen Schwanzspiessen erkennbar. 
Stirn und Kehle sind kastanienrot, Brust, Bauch und 
Flanken rahmfarbig. Sie brütet im Innern von 
Gebäuden, mit Vorliebe in Viehställen. Ihr Nest ist eine 
nach oben offenen Viertelkugel aus Schlamm und 
eingewobenen Halmen, mit Speichel verfestigt, innen 
fein ausgepolstert. 
Beide Schwalbenarten fangen im Flug Insekten. 
Rauchschwalben jagen gern knapp über offenem 
Wasser, Mehlschwalben meist etwas höher. 
Vor dem Abflug ins Winterquartier sammeln sich ab 
August die Mehlschwalben zu Hunderten auf 
Leitungsdrähten. 
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