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Ich klingelte an einerWoh-
nungstür in Bülach. Als mir
eine Frau öffnete, bekam ich
einen Ständer. Dafür gab ich
der Frau 45 Franken. Ein ange-
messener Preis, anderswo hätte
ich 98 Franken dafür bezahlt.

Diese Geschichte hat sich
wirklich so zugetragen. Sie
könnte aber auch ganz anders
erzählt werden. Nämlich: Auf
einem Kleinanzeigenportal im
Internet bot ein Mann aus
Bülach für 45 Franken einen
gebrauchten Veloständer an.
Drei Fahrräder finden darin
Platz. Ich teilte dem Mann per
E-Mail mein Interesse mit. Er
antwortete, dass seine Frau am
folgenden Tag zu Hause sei
und ich den Ständer dann
abholen könne. Ich klingelte an
einerWohnungstür in einer
familienfreundlichenWohn-
siedlung von Bülach. Als mir
eine jüngere Frau öffnete,
bekam ich einen Ständer, der
meine Erwartungen sogar noch
übertroffen hat: kaum Ge-
brauchsspuren. Dafür gab ich
der Frau, wie zuvor mit ihrem
Mann ausgemacht, die 45
Franken. Anderswo hätte ich
mehr bezahlt: Der Originalpreis
war 98 Franken. Glücklich mit
dem Teil, das nun für Ordnung
in unserem Familien-Fuhrpark
sorgt, machte ich mich davon.

Welche Geschichte gefällt
Ihnen besser? In beiden Versio-
nen kommen die gleichen Sätze
vor, beim zweiten Mal jedoch
mit Hintergrundinfos und
Einbettung in einen ganz
spezifischen Kontext. Informa-
tion ist ein kostbares Gut. Ohne
die notwendigen Hintergrund-
infos werden aus Halbwahrhei-
ten sehr schnell Fakten, die in
voreiligen Schlüssen enden. So
werden Lehrerinnen für Erin-
nerungsschreiben an Eltern an
den Pranger gestellt oder
Pressefotografen am Frauen-
streik wegen angeblicher
Verletzung der Privatsphäre
angegriffen. Vor dem Handeln
mit Denken zu beginnen,
schadet nicht.

Weshalb ich diese Zeilen
schreibe? Unser Chef verdon-
nert jedeWoche ein Redak-
tionsmitglied zum Abfüllen
dieser Kolumne. Ob das nun die
ganzeWahrheit ist oder allen-
falls noch in ein paar Zusatz-
informationen eingebettet
werden sollte, dürfen Sie selber
entscheiden.

In der Kolumne «Zugespitzt»
greifen Redaktoren Themen aus
dem Unterländer Alltag auf.

Und nichts als
die halbeWahrheit

Zugespitzt

Alexander Lanner
Stv. Redaktionsleiter
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Barbara Gasser

Moderne Siedlungen eignen sich
nicht für den Bau vonNaturnes-
tern der Mehlschwalben. Ur-
sprünglich hatten die Vögel
feuchten Lehm aus derNähe von
Gewässern geholt und das wei-
che Material unter die Dachvor-
sprünge anHausmauern geklebt.
In Dänikon finden die Mehl-
schwalben am Haus von Kurt
Meier 28 künstliche Nester, die
sie jedes Jahr nach der Rückkehr
aus dem südlichen Afrika als
Nistplätze benützen. Schon sein
Vater hatte solcheNester zurVer-
fügung gestellt, undMeier beob-
achtet seit über 30 Jahren, was
sich dort jeweils tut.

Auch Polstermaterial fehlt
In seinen Bemühungen, den
Mehlschwalben passendeNester
zur Verfügung zu stellen, wird
Kurt Meier vom Däniker Walter
Bigler unterstützt. Dieser ist seit
2013 freiwilliger Mitarbeiter der
Vogelwarte Sempach und inter-
essiert sich für diese quirligen
Vögel. Zudem ist erObmann des
Natur- und Vogelschutzvereins
(NVV) Dänikon-Hüttikon und
weiss, was sich in der Vogelwelt
tut. «Es ist faszinierend zuzu-
schauen, wie die Altvögel die
Nester für ihrenNachwuchs vor-
bereiten», sagt er. Das geht aller-
dings nicht ohneHilfe vonMeier.
«Ich bekomme von meinem
Nachbarn, der einenHühnerstall
hat, feine Federn. Die lasse ich
vomBalkon schweben,wenn die
Schwalben in derNähe sind», er-
klärt er. Da es immer weniger
Bauernhöfe gibt, wo die Vögel
das Material für die Ausstattung
derNester finden, braucht es sol-
che Hilfe von Menschen.

Sobald ein paarVögel um das
Haus schwirren, steht Meier mit
den Federn bereit und bläst sie
weg. Auch getrocknete Grashal-
me,die er zusammengesucht hat,
wirft er aus. Die Mehlschwalben
nehmen Federn und Heu noch
im Flug auf oder holen sie vom
Boden weg und verschwinden
damit in einem Nest unter dem
Dach. Weiteres Material finden
sie auf dem Dach, wo sie kleine
Moosstückewegpicken.Daswei-
cheMaterial dient als Polsterung
für die Eier. Gemäss Bigler sind
es pro Nest zwischen zwei und
sechs, aus denen die Jungvögel
schlüpfen. Die Männer führen
eine Statistik über dieMenge der
Eier pro Jahr aufgrund der ge-
fundenen Schalenhälften. «Im

Durchschnitt sind es jährlich um
die 50 Stück», sagt Meier.

Gemeinde unterstützt
Damit die Mehlschwalben jeden
Frühsommer wieder bei Kurt
Meier einziehen, müssen die
Nester sauber geputzt sein. «Wir
haben festgestellt, dass sie lieber
gereinigte Nester beziehen als
nicht geputzte», sagt er. Die 28
Kunstnestervon derWand zu lö-
sen, ist ziemlich aufwendig und
auch gefährlich, wenn das von
einer hohen Leiter aus geschieht.

Vor ein paar Jahren hat Meier
deshalb aufAnregung desNatur-
und Vogelschutzvereins mit der
Gemeinde eine Abmachung ge-
troffen.WennAnfang Dezember
jeweils die Weihnachtsbeleuch-
tungmontiertwird, kommt eine
Hebebühne zumEinsatz. Sobald
alles erledigt ist, fahren die Ge-
meindearbeiter damit zumHaus
von Kurt Meier und holen die
Schwalbennester herunter. «Das
dauert nur ungefähr eine Vier-
telstunde und ist eine grosseHil-
fe für uns», sagt derVogelfreund.
Wird die Beleuchtung im Januar
wieder entfernt, montieren die
gleichen Leute auch die Schwal-
bennester wieder an ihre ange-
stammten Plätze. In der Zwi-
schenzeit reinigt Meier die Nist-
hilfen und ersetzt jene, die
kaputtgegangen sind.

Beobachten und geniessen
Von der Terrasse aus hat Meier
gute Sicht auf die Nester und die
Vögel, die sie benützen. Die ma-
ximal 35 GrammschwerenMehl-
schwalben ernähren sich von In-
sekten, die sie während des Flu-
ges erbeuten und sie in ihrem
Kehlsack sammeln. Ist dieservoll,

fliegen sie zu den Nestern, um
ihren Nachwuchs zu füttern.

In Dänikon ist das gegenwär-
tig der Fall. Jetzt kann Meier zu-
schauen, wie sie ein- und aus-
fliegen, und später,wie die Jung-
vögel zu ihrem ersten Flug
starten.Aus seinen langjährigen
BeobachtungenweissMeier, dass
sich diese Vogelart durch ihr
«Geschwätz» verrät. «Ich habe
schon gesehen, wie ein Käuzli,
vom Lärm angelockt, darauf aus
war, sich ein Junges aus dem
Nest zu holen», erzählt er. Jetzt
wartet er gespannt darauf, wie
viele Eierschalen er dieses Jahr
findet, um dieAnzahl der jungen
Vögel zu bestimmen.

Video unter www.zuonline.ch

«Es ist faszinierend zuzuschauen,
wie die Altvögel die Nester vorbereiten»
Dänikon Kurt Meier schaut gut zu «seinen» Mehlschwalben. Er stellt Material zumNisten bereit
und beobachtet das rege Treiben vor seinemHaus.

Die Mehlschwalben beziehen jedes Jahr die künstlichen «Einfamilienhäuser» in Dänikon zum Brüten. Fotos: Sibylle Meier

Sobald die Mehlschwalben in Dänikon gesichtet werden, lockt Kurt Meier die Vögel mit schwebenden
Hühnerfedern und getrockneten Grashalmen an.

Aufgrund der gefundenen Schalenhälften kann die Anzahl
Jungtiere pro Jahr festgestellt werden.
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