
Die Mauersegler sind da!
Kartierung im innerstädtischen Kerngebiet von Göttingen

Der Mauersegler brütet in kleinen „Höhlen“, Nischen und Ritzen unter Dächern an mehrgeschos-
sigen Häusern. In Göttingen, mit seinem großen Altbaubestand, findet er beste Voraussetzungen! 
Mauersegler sind extrem standorttreue Vögel und kehren jedes Jahr an die gleichen Nistplätze 
zurück. Durch das Verschließen der Nischen und Ritzen im Zuge von Gebäudesanierungen sind die 
Nistplätze der wiederkehrenden Brutpaare jedoch gefährdet. Um sie zu schützen, kartiert die 
BUND Kreisgruppe Nistplätze und Nistkästen im Kerngebiet der Stadt Göttingen. Auf diese Weise 
können vorhandene Nistplätze bei anstehenden Sanierungen berücksichtigt und Schutzmaß-
nahmen wie das Anbringen von Nistkästen oder Freilegen der Einflugschneisen ergriffen werden.

Helfen Sie mit!
Als Anwohner*innen in den Kartierungsgebieten, können Sie uns helfen die
Mauerseglerkolonien zu erfassen. Melden Sie dem BUND, wenn an Ihrem

Wohnhaus oder in Ihrer Umgebung Mauersegler in natürlichen Nistplätzen
oder auch angebrachten Nistkästen brüten!

Wie erkenne ich den Mauersegler?
    • Flügelspannweite von über 40cm (also erheblich größer als heimische Schwalben)
    • lange, sichelförmige Flügel und kurzer, gegabelter Schwanz
    • bräunlich bis rußschwarzes Gefieder mit grauweißer Kehle
    • Name „Mauersegler“ verweist auf Verhalten, an den Mauern entlang zu segeln
    • Wissensch. Name „Apus apus“ (griech. „fußlos“), auf die kurzen, kaum erkennbaren Stummel-
       füße zurückzuführen
    • Lautäußerungen: ein hohes, schrilles, oft gereiht vorgetragenes „srieh“ oder „sprieh“

Wie erkenne ich Nistplätze des Mauerseglers?
    • Mauersegler nisten in Hohlräumen an Gebäuden ab ca. 5 m Höhe
    • Die Nester sind von außen nur selten zu erkennen
    • Nistplätze sind durch das Einfliegen der Brutpaare zu identifizieren
    • auch in angebrachten Mauerseglerkästen oder Nistkästen anderer Vögel brütet er
    • Auffallend sind die bei gutem Wetter kurz vor Sonnenuntergang stattfindenden sozialen Flug-
       spiele, bei denen die Mauersegler in kleinen Schwärmen, laut rufend über den Häusern kreisen
       und mit rasanter Geschwindigkeit dicht an den Nistplätzen vorbeifliegen

Zu erfassende Daten für die Mauerseglerkartierung:
Adresse (Straße
und Hausnr.)

Anzahl 
natürlicher 
Nistplätze (NP)

Anzahl 
angebrachter 
Nistkästen (NK)

Anzahl der 
bewohnten NK

Bemerkungen (z.B. 
Sanierungen, Lage 
der NP und NK)

Bsp.: Geiststr. 2 > 2 3 1 keine Sanierungen;
Nistplätze Südseite

des Gebäudes

(l): Mauersegler
im Flug.

(r): Nistkästen
werden i.R. gut 
angenommen.

Freiwillige Angaben zur Person bei eventuellen Rückfragen
Name e-Mailadresse Telefonnummer 

Die gesammelten Daten können im Büro der BUND Kreisgruppe Göttingen (Geiststr. 2) eingereicht 
oder per E-Mail an mail@bund-goettingen.de geschickt werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Schutz unserer Mauersegler in Göttingen!


