
Umwelt und Mobilität

Umwelttipp
 

Im April kehren die ersten Schwalben aus den afrikanischen Über-

winterungsgebieten zurück und künden mit fröhlichem Gezwitscher 

den nahenden Sommer an. In unseren Breiten fühlen sich 

hauptsächlich Rauch- und Mehlschwalben wohl. 

Als Kulturfolger sind sie an menschliche Siedlungen als Lebensraum 

gebunden. Während Rauchschwalben in Ställen oder offenen 

Nebengebäuden brüten, bevorzugen Mehlschwalben rau verputzte Hauswände unter 

geschützten Dachvorsprüngen. Hier brüten sie oft in großen Kolonien. 

Ein weiterer Gast in Mauerspalten und Dachnischen von Häusern ist der Mauersegler. 

Trotz der Ähnlichkeiten in Aussehen und Lebensweise der Schwalben, ist er nicht näher 

mit diesen verwandt. Leider schrumpft die Anzahl der brütenden Schwalbenpärchen 

zunehmend. Oftmals finden die Vögel keine geeigneten Nistmöglichkeiten mehr. 

Moderne Häuser werden im Zuge des wachsenden Energiebewusstseins wärmegedämmt 

und damit oft hermetisch verschlossen gebaut. Bei Dach- und Fassadenrestaurierungen 

werden mögliche Nistplätze beseitigt. Auch die Anzahl der Ställe oder Scheunen, als 

Brutstätte für Rauchschwalben, verringert sich stetig. Zusätzlich schwindet das 

Nahrungsangebot durch die Schädlingsbekämpfung und Versiegelung der Landschaft.

Um Schwalben und Mauersegler bei der Wohnungssuche zu helfen, gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Schon beim Neubau von Gebäuden können Niststeine oder -kästen in die 

Häuser integriert werden. Aber auch bei Fassadenrenovierungen oder Dacharbeiten 

lassen sich die künstlichen Nisthilfen nachträglich einbauen. Oft findet sich auch unter 

dem Dachüberstand ein trockenes Plätzchen für fertige und selbstgebaute Schwalben-

nester oder ein Mauerseglernistkästen. Um Kotspuren an den Wänden zu vermeiden 

gibt es eine ganz simple Lösung: Ein einfaches Brettchen, das ca. 60 cm unterhalb des 

Nestes angeschraubt wird, fängt den Schwalbendreck auf! Da Mehlschwalben und 

Mauersegler gerne in Gesellschaft brüten, ist es wichtig gleich mehrere Nistmöglichkeiten 

anzubringen. Für den Schutz der Schwalben setzt sich auch aktiv der Naturschutzbund 

Langen/ Egelsbach ein, deren Mitglieder auch Zählungen vor Ort vornehmen. 

Rat erteilt gerne Rudolf Lehmann, unter 06103 43380 oder rudolf@xlehmann.de.

Eine besonders große Schwalbenkolonie hat sich seit längerem in einer Halle des 

Abwasserverbandes eingefunden. Fertige Nistmulden und Kotbretter für Rauch- und 

Mehlschwalben können unter www.nabu.de bestellt werden. 

Freuen kann sich jeder, der die Singvögel bei sich beherbergt, denn Schwalben galten 

schon im Altertum als Glücksbringer. Doch auch für den Gartenbesitzer sind sie ein 

Segen, denn sie ernähren sich mit Vorliebe von Blattläusen, Fliegen, Schnaken und 

Stechmücken, die sie noch in einer Höhe von 100 Metern erjagen können.
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