
 

 

 

 

Liebe Vogelfreunde 

Hier die Zusammenfassung des „Mauerseglerflugjahres 2022“ im Kirchturm 
Münchenbuchsee: 

Die Fluglöcher der Nistkästen wurden am 28.11.22 verschlossen. 

44 Jungvögel haben die Brutzeit überstanden und sind ausgeflogen. 

14 Eier wurden nicht ausgebrütet.  

2 Jungvögel starben im Nest. Ein Jungvogel flog (infolge der Hitze/Trockenheit) zu früh aus 
dem Nest und lag tot beim Turmeingang. 

10 Kasten, vor allem an der Nordseite, blieben leer! (So viele wie noch nie!!) 

Fazit: Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021, setzte die Trockenheit den Mauerseglern 
in diesem Jahr arg zu.  Da es im Juni und Juli kaum regnete, hatten die Mauersegler grösste 
Mühe, genügend Futter (Mücken/Fliegen) für ihre Jungen aufzutreiben. Es erstaunt somit 
nicht, dass nur 44 Jungvögel überlebt und ausgeflogen sind! 

Was mir aber besonders zu denken gibt, sind die 10 Nistkästen, die dieses Jahr leer blieben. 
Vielleicht zeigt sich hier die Erinnerung der Tiere an die zwei schwierigen letzten Jahre, die 
die Mauersegler veranlasst haben könnte, geeignetere Plätze, mit besseren klimatischen 
Bedingungen, zu finden. In 3 Nistkästen wurde das Gelege nicht ausgebrütet und die 
Altvögel sind ev. weiter, in feuchtere Gebiete (gegen Norden?) gezogen. Mal sehen, wie es 
nächstes Jahr weitergeht.  

Zum ersten Mal habe ich übrigens einen toten Jungvogel am Turmfuss gefunden, der 
wahrscheinlich aufgrund der grossen Trockenheit/Hitze das Nest zu früh verlassen hat und 
noch nicht flugfähig war. In  Bezug auf den Bruterfolg, immerhin sind 44 Jungvögel 
ausgeflogen, war denn auch nur das Jahr 2016 mit nur 38 überlebenden Jungvögeln noch 
schlechter. (gegenüber z.B. 82 Jungen im Jahr 2011!) 

Es ist zu hoffen, dass die Mauersegler nächstes Jahr bei uns wieder einmal „normale“ 
Bedingungen für die Aufzucht ihrer Jungen vorfinden und sich wieder vermehrt bei uns 
niederlassen werden. 

Erfreulicherweise haben wir, wie die letzten zwei Jahre, keine Mauerseglerlausfliegen 
beobachten können. 

Im Anhang findet ihr die Tabelle mit den genauen Brutdaten. 

Gruss Stefan Maurer 

Münchenbuchsee, 30.11.2022 


