
1

Auch heute begeistert die Rückkehr der 
Schwalben nach einem langen Winter noch 
viele Menschen. Die Ankunft der ersten 
Schwalbe wird häufig besonders zur Kennt-
nis genommen und verdient bei vielen einen 
Eintrag im Kalender, obwohl „eine Schwalbe 
noch keinen Sommer macht“. Dem Volksglau-
ben nach schützen Schwalben das Haus vor 
Brand und Blitzeinschlag und das Vieh im Stall 
wird von den sympathischen „Schwätzern“ vor 
Krankheiten bewahrt.

Als Kulturfolger haben sich Mehl- und Rauch-
schwalben an eine vom Menschen geprägte 
Umgebung angepasst.

Dennoch gehen die Schwalbenbestände seit 
vielen Jahren zurück und den Vögeln mangelt 
es bei uns zunehmend an geeigneten Bedin-
gungen zum Brüten. Veränderungen in der 
Landwirtschaft, die zunehmende Bodenver-
siegelung und ein verstärktes Hygieneempfin-
den sind die Ursachen dafür, dass Schwalben 
nur noch schwer Nestbaumaterial und geeig-
nete Neststandorte finden.

Um den Schwalben das Leben in ihren Som-
merquartieren wieder annehmlicher zu ma-
chen, gibt es eine Reihe von einfachen Hilfs-
möglichkeiten. Dazu möchte das Umweltamt 
hier nützliche Tipps und Anleitungen geben.

Bald ein Sommer ohne Schwalben?
Was jeder Einzelne zum Schutz unserer Schwalben tun kann

Landratsamt Zollernalbkreis - Umweltamt

In unseren menschlichen Siedlungen kommen 
zwei Schwalbenarten vor, die Rauchschwalbe 
und die Mehlschwalbe. Den Schwalben sehr 
ähnlich ist der Mauersegler, der jedoch zu der 
Familie der Segler gehört, also keine Schwal-
benart ist.

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Kennzeichen:
•	 r o s t r o t e 

Kehle und 
Stirn

•	 ca. 19 cm 
lang

•	 an der 
O b e r s e i -
te und am 
Brustband 
m e t a l -
lisch blau-
s c h w a r z 
gefiedert (die Männchen haben einen 
deutlicheren Metallglanz als die Weibchen 

•	 die restliche Brust und die gesamte Unter-
seite (Bauch und Flanken) sind weißlich-
rahmfarben bis hell-rosa gefärbt

•	 auffällig tief gegabelte Schwanz, bei den 
Männchen etwas länger
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•	 an der Unterseite der Schwanzfedern zwei 
weiße Flecken 

•	 schwarzer Schnabel
•	 Stimme: am häufigsten ist ein plaudern-

des, langgezogenes Gezwitscher mit tiefen 
Schnurrern am Ende der Strophen (auch 
von den Weibchen und Jungvögeln vorge-
tragen. Die häufigsten Lock- bzw. Kontakt-
ruf sind ein einfaches bis mehrsilbiges „wi“ 
bzw. „wid wid“, das bei Gefahr zu einem 
hohem „ziwitt“ („zidit“) wird. 

Nahrung:
Rauchschwalben ernähren sich von Flug-
insekten bis zur Größe von Honigbienen. 
Hauptsächlich jagen sie Fliegen, Mücken und 
Käfer, je nach lokalem Insektenangebot. Oft 
jagen die Rauchschwalben zusammen mit 
Mehlschwalben, allerdings im Luftraum unter 
diesen, knapp über dem Boden. Mehlschwal-
ben dagegen erbeuten die Insekten im freien 
Luftraum. Diese werden mit Fluggeschwindig-
keiten zwischen 25 und 50 km/h erbeutet. Für 
die Aufzucht einer Schwalbenbrut mit vier bis 
sechs Jungen werden etwa 1,2 kg, d.h. schät-
zungsweise 120 000 Insekten benötigt.
Im Winterquartier bilden Termitenschwärme 
und Moskitos eine beliebte Beute. Getrunken 
und gebadet wird im Flug.

Brutbiologie
•	 Rückkehr aus den Winterquartieren: je 

nach Witterung Anfang bis Mitte April
•	 meist monogame Saisonehen, häufig auch 

Bigamie
•	 Nistplatzwahl meist durch das Männchen - 

sehr standorttreu
•	 brütet in Gebäuden, z.B. Ställen, Scheu-

nen, Hallen usw.
•	 Beginn der ersten Brutperiode Ende April/

Anfang Mai
•	 Gelegegröße meist 3-6 Eier
•	 nach 12-16 Tagen schlüpfen die Jungen
•	 Nestlingszeit 18-22 Tage
•	 im Juli meist eine zweite Brut
•	 ab September verlassen die adulten 

Schwalben ihr Brutgebiet, Jungvögel 
schließen sich meist schon früher zusam-
men und ziehen eine Zeit lang im Umkreis 
von ca. 200 km um ihren Geburtsort um-
her, bevor sie ins Überwinterungsgebiet 
aufbrechen

•	 Überwinterungsgebiete erstrecken sich 
von Mittelafrika (Kongo, Uganda) bis nach 
Südafrika, außerdem gibt es Wintervor-

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Kennzeichen:
•	 kleiner und ge-

drungener als 
Rauchschwalbe 
- ca. 13 cm

•	 weiße Untersei-
te und weißer 
Bürzel

•	 s c h w ä c h e r 
g e g a b e l t e r 
und kürzerer 
Schwanz als 
Rauchschwal-
be, ohne die 
stark verlän-
gerten äußeren 
Schwanzfedern

•	 sehr ruffreudig, 
am häufigsten 
zu hören ist ein 
leises, schwat-
zendes Zwitschern oder Leiern, nicht so 
abwechslungsreich und melodiös wie das 
der Rauchschwalbe 

Nahrung:
ähnlich Rauchschwalbe, jagt meist in höhe-
rem Luftraum.

Brutbiologie:
•	 Koloniebrüter
•	 ihr Nest bauen Mehlschwalben an senk-

rechten Wänden unter natürlichen oder 
künstlichen Überhängen, zum Beispiel 
unter Felsenvorsprüngen, Dachtraufen, 
Dachrändern oder Toreinfahrten

•	 das Nest wird aus feuchten Lehm- oder 
Erdklümpchen aufgemauert, wobei die 
Tiere den Nestwall stets von der Innensei-
te her weiterbauen. Das Baumaterial neh-
men die Mehlschwalben an Gewässer-
ufern, Pfützen oder ähnlichen Stellen auf. 
Fertige Nester haben eine geschlossene, 
halbkugelige Form. Das Einflugloch be-
findet sich oben. Innen wird das Nest mit 
Halmen, Federn und ähnlichem weichen 
Material gepolstert. Der Nestbau nimmt 10 
bis 14 Tage in Anspruch

•	 Gelegegröße 3-5 Eier
•	 ansonsten ähnlich Rauchschwalbe
Umfassende Infos zur Mehlschwalbe auch 
unter http://www.birdlife.ch/d/projekte_vdj_10.
html

Foto: Fotonatur.de / Sönke Morsch



3

Doppelnisthilfe
mind. 15 cm

mind. 15 cm

15-20 cm

Schutzmaßnahmen 

Offenhalten von Gebäuden

Für die Rauchschwalbe ist es überlebenswich-
tig, dass Ställe, Scheunen (auch geeignete 
Hallen, Garagen u.a.) zum Ein- und Ausfliegen 
eine mindestens 20 cm große Öffnung haben - 
z.B. gekipptes Stallfenster, Spalt oder Luke im 
Scheunentor usw.

Nisthilfen

Für neue oder bestehende Nester bringen Sie 
kleine Brettchen (15x15 cm) etwa 15 cm un-
terhalb eines Vorsprungs an. Auf diesen Brett-
chen bauen die Schwalben gerne ihre Nester. 
Auch etwas Maschendraht an der Wand ober-
halb dieser Brettchen hilft, denn so können 
die Schwalben ihr Nistmaterial noch besser 
anheften. Ist die Fassade des Hauses rau ge-
nug, dann reicht manchmal schon das Abrin-
gen einer Dachlatte etwa 15 - 20 cm unterhalb 
der Dachtraufe als Nistsims.

Doppelnisthilfen haben sich sehr bewährt und 
bieten mehr Schutz. Hier passen zwei Nes-
ter hinein, was sich v.a. für Mehlschwalben 
als Koloniebrüter eignet. Aber auch Rauch-
schwalben nutzen solche Doppelnistkästen 
und können so ihr Nest zwischen der ersten 
und zweiten Brut wechseln.

Doppelnisthilfe für 
Rauchschwalben bei 
balkenloser Decke

Kunstnester

Anstelle von Nisthilfen kann man den Schwal-
ben auch fertige Kunstnester anbieten. Kunst-
nester sind in verschiedenen Formen im Fach-
handel erhältlich, können jedoch auch mittels 
einer Form selbst hergestellt werden.

Beim Anbringen von Mehlschwalben-Kunst-
nestern ist folgendes zu beachten:
•	 Unterhalb der Neststandorte muss der 

Luftraum auf einer Höhe von mindestens  
3 m frei von Hindernissen sein.

•	 Himmelsrichtung ist unwichtig, aber zum 
Schutz vor Regen sollte das Dach über 
dem Nesteingang mindestens 15 cm  
vorspringen

•	 Kunstnester sind stets so anzubringen, 
dass sie oben ganz am Unterdach anlie-
gen; Hohlräume sind mit Keilen zu ver-
schliessen.

•	 Mehrere Kunstnester nebeneinander auf-
hängen (Mehlschwalben sind Kolonien- 
brüter)

•	 Kunstnester möglichst alle 2 Jahre reinigen

Da Rauchschwalbenpaare mit individuellem 
Abstand zu einander brüten, sollten die Nist-
hilfen für die Rauchschwalben sich nicht zu 
eng nebeneinander befinden. 
Distanz zwischen der Nestoberkante und der 
Decke ca.10cm.

Anleitungen zum Herstellen von Kunstnestern 
unter www.nabu.de.

Bezug von Kunstnestern z.B. bei:
www.nabu-natur-shop.de 
www.schwegler-natur.de
www.naturschutzbedarf-strobel.de
oder im Fachhandel (z.B. Zoo- oder Garten-
fachhandel)

Quelle: www.vogelwarte.ch

Quelle: www.vogelwarte.ch

Quelle: NABU Mecklenburg-Vorpommern
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Schwalbenpfützen:

Da den Schwalben häufig gutes Nistmaterial 
fehlt, lohnt es sich oft, ihnen zwischen April 
und Juni künstliche Lehmpfützen als Ersatz 
anzubieten. Dazu muss lediglich eine lehmi-
ge Stelle feucht gehalten werden oder man 
rührt etwas Lehm mit Wasser an und bietet 
den Schwalben dies an einer katzensicheren 
Stelle etwa auf einer Plastikfolie oder einem 
Backblech an.

Kotbrett:

Auch der Verschmutzung durch den Kot der 
Schwalben kann man leicht entgegenwirken. 
Etwa 30 cm tiefe Bretter werden einfach 50-
60 cm unterhalb der vorderen Dachkante an-
gebracht. Wichtig ist, dass die Schwalben ei-
nen freien Anflug zu ihren Nestern behalten. 
Gelegentlich kommt es vor, dass ein Nest mit 
Kotbrett von den Schwalben nicht mehr ange-
nommen wird. Daher empfiehlt es sich, das 
Kotbrett erst anzubringen, wenn die Jungen 
geschlüpft sind. Dies ist auch die Zeit, in der 
der meiste Dreck anfällt. Das Ansiedeln von 
Mehlschwalben unterhalb des Kotbrettes kann 
durch ein schräg angebrachtest Brett verhin-
dert werden. 

Sonstiges:

Schwalben brauchen Insekten. Durch den Ver-
zicht auf Spritzmittel, durch heimische Pflan-
zen im Garten oder auf dem Balkon und das 
Anlegen von naturnahen Gärten kann jeder 
den Schwalben (und vielen anderen Tieren) 
helfen. Denn so finden viele Vogelarten einen 
Lebensraum und machen sich außerdem als 
biologische Schädlingsbekämpfer nützlich. 
Landwirte können in ihren Ställen die Ansied-
lung von Rauchschwalben als natürliche In-
sektenvertilger fördern.

Um die Schwalben vor Nesträubereien durch 
Katzen und Marder zu schützen, sollten Nist-
hilfen in unerreichbarer Höhe angebracht sein. 
Im Abstand von ca. 2 m sollten keine Möglich-
keit zum Aufstieg für diese Räuber vorhanden 
sein. Bei Raumreinigungen, Renovierungen 
und Streichen der Fassade sollte grundsätz-
lich Rücksicht auf die Schwalben genommen 
werden. Am besten legen Sie die Arbeiten auf 
den Herbst nach Ende der Brutzeit.

Rechtliches:

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es 
verboten, die Nester zu beschädigen oder zu 
zerstören, selbst wenn sich die Bewohner im 
südlichen Winterquartier befinden und das 
Nest vorübergehend nicht bewohnt ist. 

Das seit dem 01.01.2006 geltende Hygienepa-
ket der Europäischen Union, eine Zusammen-
fassung bestehender Lebens- und Futtermittel-
vorschriften, hat viele Landwirte verunsichert. 
Dabei besteht von EU-Seite keine Verpflich-
tung, Schwalben aus Ställen fernzuhalten. Die 
neuen Vorschriften fordern lediglich geeignete 
Maßnahmen, um Lebensmittelverunreinigun-
gen durch Tiere und Schädlinge so weit wie 
möglich zu vermeiden. Dies kann z.B. mit den 
Kotbrettchen in den meisten Fällen verhindert 
werden.

Quellenangabe und weitere Informationen:
www.nabu.de
www.lbv.de
www.infonet.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch

Kunstnest für 
Mehlschwalbe

Kunstnest für 
Rauchschwalbe
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