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Im Herbst 2013 wurden die Renovationsarbeiten am Regierungsgebäude in 
Frauenfeld abgeschlossen. Während der Bauphase 2012/ 2013 wurden den 
Mauerseglern, die bis anhin in oder auf den Rollladenkästen des Gebäudes 
gebrütet hatten, provisorische Nistkästen angeboten. Diese wurden von den 
Vögeln angenommen und während dem Sommer 2012 und 2013 benützt. Die 
Ein- und Ausflüge wurden während mehreren Wochen im Sommer 2012 regel-
mässig gezählt und bei allen Öffnungen konnten solche beobachtet werden. 

Nach Abschluss der Bautätigkeiten wurden die provisorischen Kästen wieder 
abmontiert und zwischenzeitlich in der Schreinerei Roost gelagert, bis ein 
neuer idealer Standort für die Wiederanbringung gefunden wird. Alle Kästen 
wurden  geöffnet, um sie einerseits zu reinigen, andererseit aber auch eine 
Bestandesaufnahme des Bruterfolgs ermitteln zu können. Max Stalder, ein sehr 
erfahrener Seglerkenner, war so freundlich und hat sich die Kästen vor Ort 
angesehen. 

In allen der 40 Kästen wurden Spuren der Segler in Form von Nistmaterial 
gefunden, doch nur in 11 Kästen befanden sich fertig gebaute Nester, in wel-
chen die Vögel wahrscheinlich gebrütet haben (die folgenden Fotos sind mit 
*fertiges Nest bezeichnet). Die übrigen Nistkästen beinhalteten mehr oder we-
niger Nistmaterial und wurden von den Vögeln wohl als Schlafplatz benützt. In 
einem der Kästen (Nr. 15) zeigte sich das traurige Bild von zwei toten Seglern, 
die bereits ausgewachsen waren. Dabei handelte es sich gemäss Max Stalder 
wahrscheinlich um adulte Individuen. Die folgenden Fotos zeigen sämtliche 40 
Kästen samt Inhalt.  
 
Januar 2014, Sandra Schweizer



Der grosse Moment ist 
gekommen; die Mauer-
seglerkästen werden 
geöffnet.

Paul, Heidi und Ursi bei 
der Arbeit.



Jeder Kasten bekommt 
seine Nummer, die be-
reits bei den Zählungen 
verwendet worden ist.



*fertiges Nest 
Ein fertiges Mauersegler-
nest, in dem wahrschein-
lich erfolgreich gebrütet 
wurde. 

Der Anfang eines Nestbaus
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*fertiges Nest 
Am vorderen Rand ein 
toter Mauersegler.
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Im Kasten Nr. 15 kamen die Überreste von zwei verstor-
benen Mauerseglern zum Vorschein.
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*fertiges Nest links
 
Rechts zusätzlich ein
Hausrotschwanz-Nest.
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