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Aktuelles aus der Tier- und Pflanzenwelt in und um Arbon 

	   	  
	   Sie	  sind	  wieder	  da!	  Pünktlich	  zum	  Maibeginn	  sind	  ihre	  schnittigen	  Silhoutten	  am	  hellen	  Himmel	  auszumachen.	  Ein	  ganzer	  Schwarm	  

Mauersegler	  ist	  zum	  Schlossturm	  in	  Arbon	  zurückgekehrt.	  Ob	  es	  dieselben	  sind,	  wie	  im	  letzten	  Jahr?	  Das	  ist	  wahrscheinlich,	  denn	  sie	  
sind	  sehr	  brutorttreu.	  Auch	  wenn	  sie	  	  mit	  den	  Schwalben	  nicht	  näher	  verwandt	  sind,	  erscheinen	  sie	  uns	  doch	  ähnlich.	  

Freudig	  durften	  wir	   schon	  Mitte	  April	  die	  ersten	  Rauchschwalben	  und	  wenig	   später	   „unsere“	  Mehlschwalben	  begrüssen.	  Am	  3.	  Mai	  
guckten	  die	  ersten	  zwei	  Bezüger	  von	  Schwalbennestern	  am	  alten	  Elektrizitätswerk	  hinter	  dem	  Stadthaus	  aus	  der	  schmalen	  Öffnung	  des	  
oberen	  Nestrandes.	  Auch	  sie	  könnten	  dasselbe	  Brutpaar	  sein	  wie	   letztes	  Jahr,	  sofern	  sie	  überlebt	  haben	  -‐	  denn	  nur	  etwa	  50	  Prozent	  
überleben	  die	  Strapazen	  des	  Flugs	  bis	  nach	  Afrika,	  weit	  über	  den	  Saharagürtel	  hinaus.	  Untersuchungen	  haben	  ergeben,	  dass	  sich	  auch	  
junge	  Schwalben	  am	  liebsten	  sehr	  nahe	  an	  ihrem	  „Geburtsort“	  ansiedeln,	  höchstens	  wenige	  Kilometer	  davon	  entfernt.	  Weibchen	  sind	  
etwas	  wagemutiger	  –	  sie	  siedeln	  sich	  bis	  etwa	  in	  12	  km	  Entfernung	  an.	  	  

	  
	  
	  

Fünf	  Schwalbenarten	  kennen	  wir	  in	  der	  Schweiz:	  Uferschwalbe,	  Felsenschwalbe,	  Rötelschwalbe,	  Rauchschwalbe	  und	  Mehlschwalbe.	  	  

Sie	  alle	  gehören	  zur	  Familie	  Hirundinidae.	  Doch	  nur	  die	  letzten	  beiden	  Arten	  leben	  in	  unserer	  Gegend.	  
Delichon	  urbicum	  (urbicum	  –	  urban	  –	  städtisch	  =	  Kulturfolger)	  ist	  unsere	  Mehlschwalbe	  mit	  dem	  reinweissen	  Bauch	  und	  Bürzel	  und	  den	  
ebenso	  befiederten	  Füssen.	  Sie	  ist	  es,	  die	  ihre	  viertelrunden	  Nester	  unter	  die	  Dachvorsprünge	  klebt,	  bis	  oben	  nur	  noch	  eine	  spaltbreite	  
Öffnung	   frei	   ist.	   In	  Arbon	  zählte	  man	  2014	  bei	  einem	  Monitoring	   für	  die	  Vogelwarte	  Sempach	  192	  Mehlschwalbennester,	   (davon	  72	  
Kunstnester),	  besetzt	  waren	  aber	  insgesamt	  nur	  85.	  Wandert	  man	  mit	  offenen	  Augen	  und	  den	  Blick	  nach	  oben	  gerichtet	  durchs	  Städtli	  
Arbon,	   sieht	   man	   noch	   unter	   manch	   hohem	   Dachvorsprung	   Spuren	   von	   einstigen	   Mehlschwalbennestern.	   Warum	   sind	   sie	  
verschwunden?	  
Diesen	   Frühling	   und	   Sommer	   werden	   Mitglieder	   des	   Natur-‐	   und	   Vogelschutz	   Meise	   Arbon	   erneut	   ein	   Mehlschwalbenmonitoring	  
durchführen	  und	  die	  besiedelten	  Nester	  suchen	  und	  kartieren.	  
Helfen	   Sie	  uns	  dabei!	   Bitte,	  melden	   Sie	  uns,	  wenn	  Sie	  Kenntnis	   haben	   von	  besiedelten	   Schwalbennestern	   in	  Arbon	  und	  Umgebung,	  
auch	  in	  Freidorf!	  (Tel.	  071	  446	  67	  21	  oder	  Mail:	  praesident@meisearbon.ch).	  

	   Frau	  Schwalbe	  ist	  ne	  Schwätzerin,	  sie	  schwatzt	  den	  ganzen	  Tag	  ,	  sie	  plaudert	  mit	  der	  Nachbarin,	  so	  lang	  sie	  plaudern	  mag	  ...	  

Dieses	   und	   viele	   andere	   Volkslieder	   sowie	   Gedichte	   aus	   vergangener	   Zeit	   zeigen,	   wie	   eng	   verbunden	   Schwalbe	   und	   Mensch	   seit	  
Langem	   zusammenleben.	   Mehl-‐	   und	   Rauchschwalben	   gelten	   als	   Kulturfolgerinnen.	   Die	   meisten	   von	   ihnen	   haben	   in	   unseren	  
Breitengraden	   von	   ihren	   ursprünglichen	   Felsen-‐Brutorten	   in	   die	   Siedlungen	   der	   Menschen	   gewechselt	   und	   dort	   ihre	   Ersatzfelsen	  
gefunden:	  Die	  Mehlschwalben	  unter	  Dachvorsprüngen	  an	  rauen	  Hauswänden	  und	  die	  Rauchschwalben	  in	  	  Viehställen	  und	  Scheunen.	  
Es	  war	  bis	  vor	  Kurzem	  eine	  echte	  Win-‐Win-‐Situation,	  denn	  diese	  mobilen	  Insektenfresser	  vertilgen	  pro	  Saison	  und	  Brut	  rund	  200'000	  
Insekten,	  das	  entspricht	  etwa	  einem	  Kilogramm	  oder	  einem	  kleinen	  Abfallsack	  voll.	  



In	   einer	   Zeit	   ohne	   viele	   Insektizide	   und	   Anti-‐Insektensprays	   war	   das	   ungeheuer	   wertvoll	   und	   trug	   zur	   Wohnqualität	   und	  
Nahrungssicherung	  der	  Menschen	  bei,	  welche	  den	  flinken	  Vögeln	  auch	  viel	  Sympathie	  entgegenbrachten,	  weshalb	  man	  sie	  gerne	  unter	  
seinem	  Dach	  beherbergte.	  

Heute	  ist	  alles	  anders:	  Die	  moderne	  Landwirtschaft	  arbeitet	  mit	  grossem	  Chemieeinsatz,	  um	  möglichst	  viele	  Insekten	  und	  ihre	  Larven	  
auszuschalten.	   Leistungsstarke	   Mähmaschinen	   mit	   Ballenwickler	   vernichten	   einen	   Grossteil	   der	   in	   Wiesen	   lebenden	   Kleininsekten.	  
Aber	  auch	  die	  so	  bequemen	  Mähroboter	  im	  Garten	  lassen	  kaum	  einem	  Wurm	  oder	  einer	  Raupe	  eine	  Überlebenschance.	  Ornithologen	  
schlagen	   deshalb	   Alarm:	   In	   den	   letzten	   Jahrzehnten	   hat	   sich	   die	  Mehlschwalbenpopulation	   im	   Bodenseeraum	   halbiert.	  Wollen	   wir	  
diese	  munteren	  Frühlings-‐	  und	  Sommerboten	  wirklich	  ganz	  verlieren?	  

	   Zu	  den	  natürlichen	  Feinden	  der	  Mehlschwalben	  gehören	  bei	  uns	  manchmal	  Greifvögel	  wie	  Baumfalken,	  die	  sich	  nebst	  ihrer	  Libellen-‐
Nahrung	  auch	  hin	  und	  wieder	  auf	  kleine	  Vögel	  stürzen.	  Viel	  gefährlicher	  sind	  	  Marder	  und	  Katzen,	  wenn	  sie	  das	  Nest	  erreichen.	  

Deshalb	  dürfen	  Kotbretter	  keinesfalls	  näher	  als	  50	  cm	  	  unterhalb	  der	  Nester	  angebracht	  werden.	  Sträucher	  und	  Bäume,	  welche	  in	  die	  
Nähe	  der	  Nester	  gewachsen	  sind,	  sollten	  auf	  mehr	  als	  1	  Meter	  Abstand	  zurückgeschnitten	  werden.	  Besonders	  problematisch	  ist	  für	  die	  
Schwalben	  der	  Nestbau:	  Innerhalb	  von	  etwa	  drei	  Wochen	  müssen	  sie	  rund	  1500	  Lehmklümpchen	  am	  Boden	  zusammenpicken,	  um	  sie	  
an	  die	  Hauswand	  zu	  kleben.	  Doch	  wo	  finden	  sie	  noch	  den	  offenen	  Boden	  für	  dieses	  Baumaterial?	  Es	  muss	   in	  höchstens	  300	  Metern	  
erreichbar	  sein,	  sonst	  wird	  die	  Anstrengung	  zu	  gross	  und	  es	  kommt	  nicht	  zur	  Brut.	  Schlechte	  Wetterbedingungen	  während	  dem	  Zug	  
oder	  der	  Brut	  können	  sich	  ebenfalls	  verheerend	  auswirken	  und	  auch	  die	  Überwinterungsgebiete	   in	  Afrika	  geraten	  zunehmend	  unter	  
Druck.	  Millionenfache	  Abfänge	  von	  Sing-‐	  und	  Greifvögeln	  im	  Mittelmeerraum	  tun	  das	  ihre	  dazu.	  

	   Wie	  können	  wir	  den	  Mehlschwalben	  helfen?	  Zum	  Glück	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  Möglichkeiten!	  

• Nistgelegenheiten	  erhalten	  und	  schaffen.	  Kotbretter	  mindestens	  50	  cm	  unterhalb	  der	  Nester	  anbringen!	  
• Offene	  Erd-‐	  und	  Lehmpfützen	  in	  Kolonienähe	  erhalten	  oder	  schaffen.	  
• Insekten	  weniger	  radikal	  bekämpfen.	  
• Natürliche	  Wiesen	  und	  Feuchtgebiete	  erhalten	  oder	  schaffen.	  
• Naturnahe	  Gärten	  und	  Parkanlagen	  auch	  in	  Städten!	  Sie	  ernähren	  unzählige	  Insekten.	  Dazu	  braucht	  es	  magere	  Böden.	  
• Extensive	  Dachbegrünungen,	  wenn	  möglich	  mit	  Feuchtstellen	  und	  Strukturen.	  
• Offene	  Flachufer	  bei	  Teichen	  und	  Pfützen	  mit	  mindestens	  5	  m	  freier	  Uferzone.	  
• Grosse	  alte	  Bäume	  beherbergen	  tausende	  von	  Insekten	  und	  Larven:	  Eichen	  bis	  1000	  Arten,	  Weissdorn	  bis	  160.	  Besonders	  

wertvoll	  sind	  zudem	  Eichen,	  Birken,	  Feldahorn,	  Gemeiner	  Schneeball,	  Pfaffenhütchen,	  Holunder,	  Vogelbeere,	  Weissdorn,	  
Wildrosen	  und	  weitere	  einheimische	  Blüten-‐	  und	  Beerengehölze.	  

• Schwalbennester	  sind	  im	  TG	  mit	  oder	  ohne	  Brut	  ganzjährig	  gesetzlich	  geschützt,	  in	  anderen	  Kantonen	  meist	  nur	  ohne	  Brut.	  
Sie	  dürfen	  also	  keinesfalls	  entfernt	  werden!	  
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