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Als Ergänzung zur Arbeit von Ernst et al. 
(2010) über Mischkolonien von Ufer- und 
Mehlschwalben im Altai-Gebirge möchte ich 
eine Beobachtung aus einer Uferschwalben-
Kolonie bei Florina im westmakedonischen 
Teil von Nordgriechenland mitteilen. Am 11. 
Mai 1983 beobachtete ich in einer Flussaue 
auf 710 m ü. M. eine Kolonie der Uferschwal-
be mit etwa 60 Bruthöhlen, die etwa zu zwei 
Dritteln besetzt waren. Die Höhlen wurden in 
einer Lößwand angelegt, die offen über die 
Flusslandschaft herausragte und den Schwal-
ben einen freien Anflug bot. Zwei dieser Höh-
len wurden von Mehlschwalben beflogen. Die 
Höhlen wurden während der fast einstündi-
gen Beobachtungzeit mehrfach beflogen. Die 
Eingänge der beiden Brutröhren, die zumin-
dest aus dem Vorjahr stammten, waren relativ 
breit, so dass die Mehlschwalben gut ein- und 
ausfliegen und auch Nester bauen konnten. 
Im Eingangsbereich von einer Brutröhre wur-
de von den Mehlschwalben gebaut. In Euro-
pa sind bisher nur sehr wenige Mischkolonien 
von Ufer- und Mehlschwalben bekannt ge-
worden, die bei Ernst et al. (2010) zusammen-
gefasst sind, so dass jeder weitere Fall einer 
Mischkolonie Wert ist, mitgeteilt zu werden. 

Mehlschwalben-Bruten in Uferschwalben-
Kolonien konnte ich während meiner alljähr-
lichen Reisen zur Kartierung der Brutvögel 
Griechenlands von 1981 bis 2011 nur dieses 
eine Mal beobachten. Die Mehlschwalbe ist 
über ganz Griechenland verbreitet. Sie brü-
tet vor allem in Siedlungen. Die Höhenver-
breitung reicht regelmäßig bis 1500 m ü. M.
und in Einzelfällen bis 2050 m ü. M. In Grie-
chenland sind Felsbruten vor allem in den 
höheren Gebirgslagen nicht selten. Die Ufer-
schwalbe ist in Griechenland mit Schwer-
punkt in Nord- und Westgriechenland ver-
breiteter Brutvogel mit Kolonien bis zu etwa 
800 Brutröhren. Die Vertikalverbreitung geht 
allerdings nur bis knapp über 700 m ü. M. 
Die hier beschriebene Uferschwalbenkolo-
nie ist der höchste bekannte Niststandort in 
Griechenland.
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