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Dank gilt allen Bewachern dieses Wanderfalkenbrutpaares für ihren 
Einsatz rund um die Uhr, besonders G. S w ie n t y  und D. W e r n e r  für die ge
naue Beobachtung vor und nach dem Brutverlust, dem Landratsam t Kel- 
heim für die Genehmigung zum Einklettern in den Horst sowie K.-V. 
S c h m a l z , P.-M. S c h m a l z  und W . N e r b  für die örtliche Betreuung der Bewa
cher und das Erklettern der Horstnische.

D ieter F r a n z

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.,
K irchenstraße 8, 8543 H ilpoltstein

Eigentümliches Verhalten des Mauerseglers Apus apus

In Rothenburg/Tauber brüten unter einem Dach eines Hauses etwa seit 
25 Jahren am Kapellenplatz Mehlschwalben Delichon urbica. Im August
1987 erschienen plötzlich Mauersegler, stürzten sich mit voller Wucht auf 
die Nester und bröckelten dabei Nestteilchen ab. Sie kamen immer wie
der und eines Tages brachten sie zwei Nester zum Absturz. Aus einem wa
ren die Jungen bereits ausgeflogen, im anderen befanden sich zwei noch 
nicht flügge Nestlinge. Sie hüpften am Kapellenplatz umher, konnten 
aber eingefangen und vom Tierschutzverein versorgt und gefüttert wer
den, bis sie flügge waren und sich den anderen anschließen konnten. Die 
Mauersegler kamen nicht mehr, bis sie abzogen. In Rothenburg haben sie 
in den hohen Türmen und Mauern ja genügend Nistgelegenheiten. 1988 
trafen die Mehlschwalben so um den 5. bis 7. Mai wieder ein und began
nen erneut an der alten Niststätte zu bauen. Es ging alles gut, bis die Mau
ersegler kamen. Der Vorgang vom Vorjahr wiederholte sich. Sie sausten 
an, stießen auf das begonnene Werk und rissen alle Bauklümpchen herun
ter. Das ist jetzt (Anfang Juli 1988) noch der Fall: Die Schwalben begin
nen immer wieder zu bauen und die Mauersegler reißen alles herunter. 
Frau P o p p  muß jeden Tag das Baumaterial zusammenkehren und beseiti
gen. Dieses Verhalten des Mauerseglers ist mehr als merkwürdig, denn die 
beiden Arten sind ja keine Nistplatz-Konkurrenten! Nahrungskonkur
renten gewiß, aber diesen Zusammenhang kann ein Mauersegler wohl 
kaum erkennen. Ich habe gesehen wie Mauersegler Haussperlinge und 
andere Höhlenbrüter bis zur Starengröße aus besetzten Nestern hinaus
warfen, aber nie einen Angriff auf Mehlschwalben beobachtet. Die ge
waltsame Abnahme von Nistmaterial von Nestern anderer Vogelarten ist 
für den Mauersegler bekannt (vgl. G l u t z  v o n  B l o t z h e im  1980: Handbuch 
der Vögel Mitteleuropas Bd. 9: 690), doch in dieser Intensität und Dauer 
doch überraschend.

Dr. K urt H a rz , Endsee 44, 8801 Steinsfeld
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