Von
Weltumseglern
Luftakrobaten

und

Mauersegler, an einer Säule sich anklammernd [Paul, Carl
(Fotograf) Deutsche Fotothek]

Der Mauersegler und sein Sohn

segeln sieben Tagen schon.

Bis sie eine Mauer fanden

um darauf zu landen.

Mit diesem Vierzeiler startete Dr. Ernst Paul Dörfler den
Mauersegler-Spaziergang durch Beelitz am ersten August 2020.

Von Mai bis Anfang August sieht man die Akrobaten der Lüfte
z.T. mit über 100 km/h in luftiger Höhe und hört die sri-sriRufe. Die Mauersegler verbringen tatsächlich ihr ganzes Leben
in der Luft. Selbst im Fliegen schlafen sie, indem abwechselnd
mal das eine und dann das andere Auge schläft. Nur für den
Nachwuchs (Eier legen, Brüten, Füttern) unterbrechen sie ihre
Flüge. Den größten Teil des Jahres verbringen die rastlosen
Meisterflieger im Dauerflug über dem afrikanischen Kontinent.
Ein festes Winterquartier wie andere Zugvögel suchen sie nicht
auf, sondern folgen stets den günstigsten Witterungs- und
Nahrungsverhältnissen.

20200801_ DörflerWanderung1
Organisiert
vom
Verein
Blühstreifen
Beelitz
(https://bluehstreifen-beelitz.de ) fand sich für die
Mauersegler-Tour eine engagierte Zuhörerschaft, die das Ziel
einte, mehr über diese Vogelart zu erfahren, um wiederum mehr
für den Erhalt der Lebensgrundlagen tun zu können.

Gespickt mit Parallelen aus der menschlichen Gesellschaft, wie
Wohnungsknappheit und Nahrungsmangel, gelang es dem Ökologen
und Buchautor Dörfler die Bedürfnisse der gefiederten
Gesellschaft zu verdeutlichen. Wer sich für Blühflächen stark
macht, sieht sich oft einer Kritik von Kurzrasen-Gewöhnten
ausgesetzt, die Anstoß am „unordentlichen Wildwuchs“ von
Blühstreifen nehmen, das durchaus nicht immer der Erwartung
einer bunten Blütenpracht entspricht und schon gar nicht, wenn
dann auch noch die nackte Erde dazwischen zum Vorschein kommt.
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So erwähnte Herr Dörfler, dass von all den 560 bei uns
heimischen Wildbienen-Arten nur etwa ein Drittel in
sogenannten „Bienenhotels“ oder ähnlichen Mini-Höhlen in
Bäumen oder in totem Holz wohnen. Der überwiegende Teil jedoch
braucht kahle, vegetationsfreie Stellen, um dort ihre
Erdhöhlen für ihren Nachwuchs zu bauen.

Zum einen ist die Nahrungskette sicher zu stellen: Von
Blühflächen über Insekten zu Vögeln. Zum anderen muss die
Wohnungsnot der Mauersegler gelindert werden. Eine der
Teilnehmerinnen erzählte von der Zusammenarbeit mit einer
Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft, die nach der Sanierung
der Plattenbauten mit wenig Aufwand Nisthilfen an den Fassaden
der Fünfgeschosser anbringt. Im Gegensatz zu Schwalben
entfernen Mauersegler den Kot ihres Nachwuchses aus der
Nestumgebung, sodass Menschen keine Sorgen haben müssen, dass
ihre Hauswände verschmutzt werden.

Am Ende des zweistündigen geführten Spaziergangs gingen die
knapp zwanzig Interessierten reichlich beschenkt mit
Einblicken in die erstaunliche wie bedrohte Welt der segelnden
Zeitgenossen heimwärts. Die einen erstanden noch ein Buch aus
der Feder von Herrn Dörfler, die anderen waren angeregt, einen
Blühstreifen oder eine Nisthilfe selbst zu schaffen.

Dafür braucht es nicht viel.
Die Anleitung zum Bau eines Nistkastens oder bereits
vorgefertigte Nistkästen finden sich im Internet.

Zu den Aktivitäten von Herrn Dörfler sei seine Webseite
empfohlen: https://elbeinsel.de bzw. seine am 9. August 2020
um 22 Uhr ausgestrahlte Insektensendung, die ggf. in der MDRMediathek
zu
finden
ist: https://www.mdr.de/insektensommer/video-dokumentation-wi
e-geht-es-unseren-insekten-100_zce70cbe50_zs-6b283c58.html?fbclid=IwAR3eLiNRXm5WKgY2CA06onQe9Ng4N294jFRNV3x6klSSjEowG6Z3HPamxU

Antje Sachs

Weltumsegler von Beelitz
Die Weltumsegler von Beelitz

Zu einem öffentlichen Spaziergang unter dem Motto: Besuch der
„Weltumsegler in Beelitz“ lädt der Verein Blühstreifen Beelitz
e.V. am Samstag, den 1. August 2020 um 14.00 Uhr ein.
Hauptattraktion sind die Mauersegler der Stadt, die ihr Leben
fast ausschließlich in der Luft verbringen und im Laufe ihres
Lebens eine Flugstrecke zurücklegen, die fünfmal von der Erde
bis zum Mond und zurück entspricht.

Mauersegler

Speziell für diese Führung hat der Verein den
EuroNaturpeisträger und Ökologen Dr. Ernst Paul Dörfler aus
Steckby gewinnen können. In seiner unterhaltsamen wie
informativen Art plaudert er aus dem Liebes-, Ehe- und
Familienleben der Weltenbummler, die auch in Beelitz eine
Brutheimat gefunden haben. Was gefällt den rasanten Seglern
der Lüfte gerade an der Stadt Beelitz und was sind ihre
Lebensansprüche? Warum geht ihre Anzahl in Deutschland zurück
und was können wir tun, um diese faszierenden Botschafter der
Natur zu unterstützen?

Cover mit Portrait E.P. Dörfler
Dörfler hat bereits vier Bücher über das Leben der Vögel
veröffentlicht, zuletzt beim Hanser-Verlag München den

Spiegel-Bestseller „Nestwärme. Was wir von Vögeln lernen
können“.

Treffpunkt der anderthalbstündigen Führung ist der Bahnhof
Beelitz (rechts vor dem Eingang zum Essbahnhof).

