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Pfeilschneller
Bote des Südens

Der Fahlsegler ist ein Kind des Südens.
Locarno ist die nördlichste Grenze
seines bisherigen Verbreitungsgebietes.

In Locarno liegen die einzigen Brutplätze des Fahlseglers
in der Schweiz. Der Tessiner Vogelkundler Roberto Lardelli hat
die Kolonie vor über 30 Jahren entdeckt – und dafür gesorgt,
dass sie sich hier bis heute wohlfühlt. VON RUEDI WEISS

An der Nordfassade
der Kirche St. Antonio
Abate von Locarno
wurden 1987
erstmals Fahlsegler
beobachtet.

A

m 2. Juni 1987 macht Roberto Lardelli eine verblüffende Beobachtung: Er
sieht vor der Nordfassade der Kirche
St. Antonio Abate von Locarno Segler wild
durch die Luft schwirren, die er hier noch nie
gesehen hat. Zwar unterscheiden sie sich für
einen Laien kaum von den Mauerseglern, die
seit Langem in der Steinfassade der Kirche
brüten. Doch der erfahrene Vogelkundler
weiss, dass er eine ornithologische Sensation
vor sich hat: Es sind Fahlsegler – und Lardelli ist der Erste, der eine Brut dieser aus dem
Süden stammenden Vogelart in der Schweiz
nachweisen kann.
32 Jahre später steht Lardelli wieder vor
der Kirche St. Antonio. Die ersten Fahl- und
Mauersegler treffen aus ihren Winterquartieren ein und landen in ihren Nistplätzen
in den kleinen Hohlräumen der Kirchenfassade. «Die beiden Arten konkurrenzieren sich nicht», erklärt Lardelli. «Die Fahlsegler besiedeln eher Nester in der unteren
Hälfte des Gemäuers und überlassen den
Mauerseglern die oberen Nistlöcher.»

ist lauter,
rauer, tiefer, kürzer
und weniger
schrill als jener
des Mauerseglers.»
Aber auch im Verhalten unterscheiden sich
die beiden Arten, wie Lardelli erklärt: «Der Mauersegler ist morgens und abends
sehr ruffreudig und fliegt gerne
in grossen Verbänden, während
sich der Fahlsegler weniger laut bemerkbar macht und sich insgesamt diskreter verhält.»
So ähnlich sind sich Mauer- und Fahlsegler, dass es sogar Mischehen zwischen den
beiden Arten zu geben scheint. Zwischen
2009 und 2012 beobachteten Ornithologen,
wie ein Fahlsegler in einer Mauerseglerkolonie in Les Reussilles im Berner Jura mitflog.
2012 zog das Tier sogar zwei Jungvögel auf,
wobei es sich laut Vogelkundlern vermutlich
um Mischlinge handelte.

Zwillinge mit kleinen Unterschieden
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Der Mauersegler (Apus apus) und der Fahlsegler (Apus pallidus) sind beide gleich gross
und haben denselben Körperbau. Doch das
geübte Auge des Vogelkundlers sieht die kleinen Unterschiede: «Der Fahlsegler hat einen
etwas längeren Flügel mit dunklerem Flügelrand und einen etwas kräftigeren Kopf als
der Mauersegler, zudem einen weniger tief
gegabelten Schwanz.» Identifizieren kann er
den Fahlsegler auch an dessen weissem Kehlfleck. Für Laien ein Ding der Unmöglichkeit,
denn sowohl Fahl- als auch Mauersegler pfeilen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde
durch die Lüfte.
Aber geübte Ornithologen setzen zur
Bestimmung von Vogelarten sowieso eher das
Gehör ein und auch da sind für Lardelli
Unterschiede hörbar: «Der Ruf des Fahlseglers
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Der Entdecker der
Brutplätze, Roberto
Lardelli, sorgt auch
30 Jahre später für
das Wohl der Segler.

Ganz unbekannt war der Fahlsegler rund um
den Lago Maggiore vor Lardellis Entdeckung
nicht: Die erste Beobachtung eines Tiers erfolgte im Jahre 1960, diese wurde aber ornithologisch nicht weiterverfolgt. 1983 fand
man im nahen Domodossola in Italien den
ersten Brutplatz im Alpenraum. Trotzdem:
Lardellis Fund in Locarno sorgte nicht nur
bei Vogelkundlern für grosses Aufsehen, sondern mobilisierte auch die Politik. Zwei
Wochen nach der Entdeckung gelang es Lardelli, einen Fahlsegler beim Verlassen seiner

Nisthöhle einzufangen. Er vermass den Segler, zeichnete seine
Merkmale auf, beringte den Vogel und liess
ihn wieder frei. Anschliessend kartierte er alle
Mauerlöcher der Kirchenfassade und erstellte eine genaue Bruthöhlenkarte.
So erreichte er, dass drei Jahre nach ihrer
Entdeckung die einzige Fahlseglerkolonie der
Schweiz gerettet wurde. Dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde Locarno, des Kantons und des Bundes konnten die nötigen
baulichen Massnahmen an die Hand genommen werden, die das Überleben dieser neuen
Seglerart in der Schweiz möglich machten.
Die Kirche St. Antonio stammt nämlich aus
dem 17. Jahrhundert und ihre Fassade ist nur
an wenigen Stellen verputzt. In den Aussenmauern und am Kirchturm befinden sich
mehr als 600 Löcher, die seinerzeit angebracht wurden, um bei möglichen Unterhaltsarbeiten die Gerüste zu befestigen. In diesen
Hohlräumen nisteten sich im Verlauf der
Jahre Tauben ein, die es nun auszusperren
galt. Dies mit einer Methode, die laut Lardelli erstmals im Tessin eingesetzt wurde: «Wir
verkleinerten die Einfluglöcher zu den Nestern, sodass nur noch die kleinen Fahlsegler
hineinschlüpfen konnten, die viel grösseren
Tauben aber nicht.»
In den 32 Jahren, in denen Roberto Lardelli «seine» Fahlseglerkolonie begleitet, hat
er dank jährlichen Monitorings und dem
Einsatz von winzigen Lokalisierungsgeräten,
sogenannten Geolokatoren, schon einiges
herausgefunden über die Tiere. Zum Beispiel, dass die Fahlseglerkolonie von Locarno
in Westafrika überwintert. Die Tiere kehren
Ende April aus ihren Winterquartieren
zurück und verlassen ihre Brutplätze erst
Ende Oktober wieder, was ihnen sehr oft
sogar zwei Bruten pro Saison ermöglicht.

Mauersegler hingegen überwintern in Ost- und Südafrika, kehren später zurück und
verlassen ihr Brutgebiet deutlich
früher als der Fahlsegler.

Bald auch nördlich der Alpen?
Eigentlich ist der Fahlsegler ein Kind des Südens. Seine Hauptbrutgebiete liegen in Südeuropa und Nordafrika, in der Türkei, Israel,
im Libanon, Iran und im Westen Pakistans.
In Locarno erreicht er die nördlichste Grenze
seines bisherigen Verbreitungsgebietes – und
es scheint ihm zu behagen in der Sonnenstube der Schweiz. Der Bestand ist in den letzten
30 Jahren von ursprünglich neun auf 36 Brutpaare angestiegen. «Dieser Höchststand ist
eine Folge der Klimaerwärmung und es ist
damit zu rechnen, dass sich ihr Areal deswegen auch in Gebiete nördlich der Alpen ausweiten wird», prophezeit Lardelli.
Eine weitere Fahlseglerkolonie fanden
Ornithologen 1995 im nur 15 Kilometer südwestlich von Locarno entfernten Cannobio
in Italien. Diese Kolonie brütet im mittelalterlichen Glockenturm des Palazzo Parasi
und umfasste während der letzten Zählperiode bis zu 57 Nester, wie Lardellis Monitoring
zeigt. Seit sechs Jahren gehen die Zahlen aber
leicht zurück. Der Grund: Dohlen und Nebelkrähen etablierten sich in der Nähe der Brutplätze und holten sich regelmässig Jungvögel
aus den Nestern.
Existenzielle Gefahr geht laut der Einschätzung des Ornithologen von den Rabenvögeln nicht aus. In der gesamten schweizerisch-italienischen Voralpenregion vom Tessin über Domodossola bis Bozen zählten
Vogelkundler vor sechs Jahren weit über
100 Fahlseglerpaare. Somit gilt die Art in
Mitteleuropa zwar immer noch als Ausnahmeerscheinung – doch wenn Roberto Lardelli recht behält, könnte sich das mit der Klimaerwärmung schon bald ändern.
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