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Zürich

Anzeige

Noch in den 90er-Jahren wurde die An-
zahl Mehlschwalben, die in der Schweiz 
vom Flachland bis in die Berge (Brut-
platz auf dem Furkapass in der Höhe von 
2430 Metern) weit verbreitet ist, auf 
100 000 bis 200 000 Paare geschätzt. 
Bis heute ist der Bestand um mindestens 
ein Drittel geschrumpft. Deshalb hatte 
der SVS/BirdLife die Mehlschwalbe 2010 
zum Vogel des Jahres ernannt. 

Seither figuriert die elegante In-
sekten-Jägerin auf der roten Liste als 
 «potenziell gefährdet» wie auch auf 
der Liste der Prioritätsarten des Arten-
förderungsprogramms des SVS/BirdLife 

Schweiz und der Schweizerischen Vogel-
warte. «Der Vogel wurde ausgewählt, 
um auf seine Situation aufmerksam zu 
machen und weil man mit Kunstnestern 
relativ einfach helfen kann», sagt Stefan 
Bachmann vom Schweizer Vogelschutz. 
Allerdings bringe das meistens nur et-
was, wenn die Nester in der Nähe von 
Weiden, Wiesen, Feuchtgebieten oder 
Waldrändern angebracht sind.

Die Mehlschwalbe ist aber nicht die 
einzige Vogelart, deren Populationen 
zurückgehen. Neben der Rauchschwalbe 
und der Uferschwalbe, der steile un-
bewachsene Flussufer fehlen, seien 

viele weit seltenere Arten bedroht, weiss 
Bachmann. «Doch der Mehlschwalben-
Bestand hat stark abgenommen, und wir 
müssen auch auf diese Arten achten», 
sagt der Vogelschützer. «Der Bund un-
terstützt die Förderung einiger seltener 
Vogelarten mit 200 000  Franken pro 
Jahr ein wenig», so Bachmann.

In den ländlichen Gegenden des 
 Mittellandes, des Juras und vor allem 
im Tessins, rund um Bauerndörfer, seien 
die Bedingungen für Mehlschwalben  
ideal. So befinden sich im Tessiner 
 Maggiadelta und in den Bole di Maga-
dino die grössten Kolonien. (roc)

Mehlschwalben in der Schweiz

Die eleganten Insekten-Jäger sind bedroht
Der ideale Standort für Schwalbennester   
ist in der Nähe von bereits brütenden Mehl-
schwalben. Am besten sind 3 bis 5 Nester 
nebeneinander, denn Schwalben brüten in 
Kolonien. Wichtig ist ein freier Anflug, der Platz 
sollte mindestens 3 Meter über dem Boden 
sein. Hausbesitzer mit Schwalbennestern und  
solche, die welche aufhängen wollen, melden 
sich bei Verena Steinmann, 044 361 59 05, 
E-Mail: verenasteinmann@bluewin.ch.  
www.nvvhoengg.ch/www.birdlife.ch.

 
Am 23. und 25. Juni führt Verena Steinmann 
unentgeltliche durch die Höngger Mehl-
schwalben-Kolonien. Haltestelle Zwielplatz,  
19 Uhr. Dauer: 2 Stunden.

Kunstnester
Wie man helfen kann

Carmen Roshard

«Es grünte allenthalben. Der 
 Frühling wurde wach. Bald  
flogen auch die Schwalben.  
Hell  zwitschernd um das Dach.   
Sie sangen unermüdlich. Und 
 bauten ausserdem, ihr Nest aus 
feuchtem Lehm.» 

Zürich – Als der deutsche Dichter Wil-
helm Busch diese Zeilen vor über hun-
dert Jahren niederschrieb, zimmerten 
im Zürcher Quartier Höngg die heimi-
schen Mehlschwalben ihre Nester noch 
selbst. Bis in die Fünfzigerjahre kitteten 
die kleinen Singvögel ihre Brutschalen 
unter den Dachvorsprung von Arthur 
Zwickys Garage an der Riedhofstrasse. 
«Wo die Schwalbe nistet am Haus, ist das 
Glück zu Haus», dachte sich wohl der 
Höngger «Schwalben-Vater» und liess sie 
gewähren. Drinnen in der Garage, ei-
nem ehemaligen Pferdestall, hatten sich 
zudem Rauchschwalben eingenistet. 
Zwickys Söhne sind mit Schwalben auf-
gewachsen. «Wir konnten schleifen, 
schweissen und hämmern, das störte 
die nicht», erinnern sie sich. Beim Ein-
nachten hätten die Vögel jeweils scha-
renweise ihre Flugkünste vorgeführt 
und Insekten im Flug erbeutet. 

Heute finden die Höngger Flugakroba-
ten mit der glänzend blauschwarzen Ober-
seite und den weissen Bäuchen, die ausse-
hen, als wären sie im Mehl gesessen, kaum 
mehr Nistmaterial. Unter Zwickys Dach-
vorsprung hängen zwar 31 Schwalbennes-
ter – allerdings künstliche. Zwickys haben 
sie geputzt und gestriegelt, sodass sie be-
reit sind für die Hotelgäste. Am Riegelhaus 
an der nahen Singlistrasse gibts nochmals 
18. Nur in den 25 Kunstnestern in der 
Bombachhalde haben sich Spatzen einge-
nistet. Eine einzige Mehlschwalbe ist dort 
letzten Sommer gesichtet worden.

Die künstlichen Nester sollen helfen, 
die in Höngg brütende Population – die 
grösste in Zürich – zu erhalten. «Es feh-
len Insekten, gute Nistmöglichkeiten an 
Gebäuden und Pfützen, in denen die Vö-
gel Lehm für die Nester finden können», 
sagt Verena Steinmann Manz, Hobby-
Ornithologin und Vorstandsmitglied des 
Natur- und Vogelschutzvereins (NVV) 
Höngg, einer Sektion von SVS/Birdlife 
Schweiz. Diese hat deshalb das Projekt 
Mehlschwalbenförderung ins Leben ge-
rufen. «Klar hätten wir es gerne, wenn 
unsere Schwalbenpopulation wachsen 
könnte», sagt die engagierte Vogelkund-
lerin. «Aber wir sind schon froh, wenn 
wir den Istzustand erhalten können.»

Nestzerstörung ist strafbar
Der NVV Höngg will die Brutbedingun-
gen dieser Piepmätze im Quartier ver-
bessern. Vereinsmitglieder begradigen 
und reparieren schiefe Nester, damit 
diese für die bald einfliegenden Lufti-
kusse bereit sind. Und sie reinigen die 
Kotbretter, die man unter den Nestern 
aufhängt, damit die Hauswände sauber 
bleiben. Kotverschmutzung ist oft der 
Grund, weshalb Hausbesitzer Schwal-
bennester trotz Schutz durch das Jagdge-
setz mutwillig zerstören. Doch wer das 
Brutgeschäft stört, macht sich strafbar. 
Ist eine Entfernung unumgänglich, darf 
dies nur im Winterhalbjahr geschehen.

Nachdem die Höngger Mehlschwal-
ben im Herbst ihre über 6000 Kilometer 
lange Reise in ihre Winterquartiere zwi-
schen Sahelzone und Südafrika in An-

griff genommen haben, steht für die Vo-
gelschützer die grösste Arbeit, das Plat-
zieren der neuen Nester, bevor. Man-
chenorts ist eine teure Hebebühne nö-
tig. «Das kostet einiges», sagt Stein-
mann. Der Verein freut sich deshalb 
über Zuwendungen.  

Das Engagement in Höngg scheint 
sich zu lohnen. Letztes Jahr sind 30 der 
31 künstlichen Nistplätze bei Zwickys be-
setzt gewesen. Auch die Brutplätze an 
der Singlistrasse waren ausgebucht. 
Wenn die Männchen am Nistplatz bal-
zen, weiss Verena Steinmann, zwit-
schern sie und bewegen ihre weissen 
Bürzel. «Fast wie Turnübungen» mute 
das an. Zwar gelten Schwalben als mono-
gam, doch «Fremdgehen in den frühen 

Morgenstunden» sei keine Seltenheit, 
sagt die Expertin. Und es gebe deswegen 
auch ab und an Krach in der Kolonie. 

Viel mehr als direkte Hilfe beim Nist-
platzbau ist bei den Mehlschwalben  
kaum möglich. Denn das Wichtigste sind 
ausreichend Insekten. Pro Brut verfüt-
tern die Eltern ihren Jungen bis zu 
150 000 Mücken – rund ein Kilogramm. 
Sie fangen die kleinen Biester in der Luft 
und kneten sie im Schnabel zu Bällchen 
à 380 Stück für ihren Nachwuchs.

22 bis 32 Tage füttert das Paar die 
Jungvögel abwechselnd, bis sie flügge 
sind. Ausgewachsen sind die Mehl-
schwalben so schwer wie das Viertel ei-
ner Schokoladentafel und ein bisschen 
kleiner als ein Spatz. Ihre Flügelspann-

weite ist mit 26 bis 29 Zentimetern umso 
imposanter. Für seine Brut macht das 
Schwalbenpaar alles. Gut 6000-mal fliegt 
es ans Nest, bis seine Pflicht getan ist. 

1500 Lehmkügelchen fürs Nest 
Die Kunstnester haben die Höngger 
Schwalben, die im Schnitt zwei Jahre alt 
werden, dankbar angenommen. Sie er-
sparen ihnen gut zwei Wochen Arbeit. 
Eine Mehlschwalbe, die selber Baumeis-
ter spielt, muss 700 bis 1500 Lehmkügel-
chen formen, bis ihr Nistplatz hängt. Wer 
die geschwätzigen Vögel als Gäste hat, 
kennt keine Mückenplage. Sie bringen 
eben doch Glück, diese Mehlschwalben.

Soll die Population nachhaltig ge-
schützt werden, reichen künstliche Nes-
ter nicht. Auch das Futterangebot muss 
stimmen. Dazu müssten Brachflächen er-
halten werden, genauso wie Teich- und 
Feuchtflächen, sagt Verena Steinmann. 
Alle Gartenbesitzer könnten dazu beitra-
gen, indem sie einheimische Pflanzen be-
vorzugten. «Wir müssen diese Vögel er-
halten», sagt Steinmann und schwärmt 
von den Sommerabenden im Gezwit-
scher der fliegenden Künstler. Auch 
wenn sie im Herbst dann sentimental 
wird, «weil man nie weiss, wer wieder zu-
rückkehrt».
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Nisthilfe für Höngger Sommerboten
Für die einheimischen Mehlschwalben wird das Leben immer schwieriger. In Höngg, wo die grösste 
städtische Kolonie brütet, will man den akrobatischen Flugkünstlern mit einem Projekt zu Hilfe kommen. 

Eine Mehlschwalbe sammelt Material für ihr Nest. Wer die geschwätzigen Vögel als Gäste hat, kennt keine Mückenplage. Foto: Alamy

«Wenn die Männchen  
an ihrem Nistplatz 
balzen, mutet das fast 
wie Turnübungen an.»
Verena Steinmann Manz, NVV Höngg

Video Mehlschwalben  
beziehen ihr «Hotel»

schwalben.tagesanzeiger.ch

Die Ecke 

Entschleunigt
Sie wollte nur ein etwas schnelleres 
Internet und Fernsehen, das man auch 
zeitversetzt schauen kann. Aber als ihr 
Telecom-Anbieter den neuen Service 
aufschaltete, passierte das Gegenteil. 
Sie war offline. Komplett. Kein Telefon, 
kein TV, kein Internet. Die Hotline 
empfahl Geduld. Eine Freundin fand: 
Sei froh, du wolltest doch schon immer 
Entschleunigung! Aber sie weiss jetzt: 
Auf Entschleunigung kann sie gut 
verzichten, wenn es bedeutet, dass sie 
alle paar Stunden nachprüft, ob sie 
nun wieder online ist. (leu)

Ein Gutachten soll klären, 
ob die Ex-Polizistin ihre  
Drohungen gegen ehemalige 
Kollegen wahr machen könnte.

Thomas Hasler

Zürich – In E-Mails hat eine bald 53-jäh-
rige ehemalige Polizistin Berufskollegen 
unter dem Betreff «Amok» massive Ge-
walt angedroht. Sie wollte sie damit 
zwingen, eine Strafanzeige gegen ihren 
Ex-Ehemann so zu behandeln, wie sie es 
wollte. Das Bezirksgericht Zürich verur-
teilte die Frau im März letzten Jahres we-
gen versuchter Gewalt und Drohung ge-
gen Beamte sowie Drohung zu einer un-
bedingten Geldstrafe von 120 Tagessät-
zen und ordnete eine ambulante thera-
peutische Massnahme an.

Das Urteil zogen die Frau und auch 
der Staatsanwalt ans Obergericht weiter. 
Während die Frau die Massnahme ab-
lehnte, verlangte der Staatsanwalt sogar 
eine stationäre Massnahme. Der Gutach-
ter habe eine querulatorische Entwick-
lung bei zugrunde liegender paranoid-
narzisstischer Persönlichkeit festge-
stellt. Die Frau sei psychisch schwer ge-
stört, leide unter wahnhaften Störungen 
und stelle eine schwere Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit dar.

Die Frau selber, traumatisiert durch 
häusliche Gewalt und weitere Über-
griffe, bestritt die Diagnose des Psychia-
ters. Sie leide, von einer befreundeten 
Psychiaterin festgestellt, unter einer ge-
neralisierten Angststörung und einer 
posttraumatischen Belastungsstörung. 
Sie sei nur bereit, dies in einer Einrich-
tung ihrer Wahl behandeln zu lassen.

Das Obergericht befand sich in einem 
Dilemma. Denn seit ihrer Verurteilung 
vor einem Jahr hatte die Frau wiederum 
etwa 140 E-Mails an verschiedene Perso-
nen verschickt. Darin äusserte sie einer-
seits die Befürchtung, von der Polizei er-
mordet zu werden. Andererseits kün-
digte sie dem Stadtpolizeichef an: «Sie 
müssen zu 100 Prozent mit Toten rech-
nen.» Das Obergericht befand, es sei im 
vergangenen Jahr eine «eskalierende 
Entwicklung» festzustellen. «Uns ist 
nicht wohl bei diesen Mails», sagte der 
Vorsitzende. Ein zusätzliches Gutachten 
soll nun unter anderem klären, wie 
ernst diese Mails zu nehmen sind. Der 
Prozess wurde dafür unterbrochen.

Wie gefährlich  
ist die Angeklagte?
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