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Naturparcours

Station 8: Mauersegler (Apus apus)

Quelle: © Keta
Haben Sie einen Mauersegler an den Station entdeckt? Wie sieht er aus? Mauersegler haben sehr lange
Flügel, kurze Beine und einen etwas gegabelten, kurzen Schwanz. Bis auf einen grauweißen Kehlfleck ist
das Gefieder des Mauerseglers ruß- bis bräunlich-schwarz.

Vogelstimme anhören

Größe und Gewicht
Die Gesamtlänge von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze beträgt beim Mauersegler circa 17
Zentimeter. Ausgewachsene Mauersegler wiegen im Durchschnitt circa 40 Gramm.

Nahrung
Mauersegler sind Luftjäger und ernähren sich ausschließlich von fliegenden Insekten, die sie beim
Fliegen erbeuten. Sie jagen oft in Trupps in der Nähe von Türmen und höheren Gebäuden.

Lebensraum und Verbreitung
Mauersegler leben vor allem in felsigem Gelände oder in Ortschaften. Sie nisten in Hohlräumen und
Spalten, zum Beispiel an Rolllädenkästen oder schief sitzenden Ziegeln. Das Verbreitungsgebiet des
Mauerseglers erstreckt sich von Nordafrika und Europa bis in die Mongolei.

Bestand und Gefährdung
In den letzten Jahren nahm der Bestand des Mauerseglers um mehr als 20 Prozent ab. Nach der „Roten
Liste der Brutvögel in Baden-Württemberg“ hat der Mauersegler den Gefährdungsstatus V. Dies bedeutet,
dass es sich um eine Art handelt, die aktuell noch nicht gefährdet ist. Es wird aber befürchtet, dass der
Mauersegler innerhalb der nächsten zehn Jahre gefährdet sein wird, sollten bestimmte Faktoren weiterhin
einwirken.
Gefährdet wird der Mauersegler durch den Wegfall von Nistplätzen, durch den Abriss alter Gebäude oder
deren Renovierung mit Fassadenerneuerung. Um den Mauersegler zu schützen, müssen Nistplätze
erhalten, neu gebaut oder umgebaut werden, zum Beispiel durch Einbau von Niststeinen und Aufhängen
von Nistkästen.

Hätten Sie es gewusst?
Der Mauersegler ist ein Sommervogel, der im südlichen Afrika überwintert. Er hält sich sowohl bei uns
als auch in Afrika aber nur 3 bis 4 Monate auf, da er die restliche Zeit des Jahres für den Weg- und
Heimflug benötigt. Während dieser langen Flüge „übernachtet“ der Mauersegler fliegend in der Luft.

Wo ist die Station?
Wobachstraße
74321 Bietigheim-Bissingen
Koordinaten: 48.951529, 9.130872

