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Felsoenschwalbenkolonie am übersee
red1ts oben unter dem Uberhang 2 Nester, .im Hintergrund (Kreis) Brutplatz an den
Hadlelköpfen
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Die Felsenschwalbe in den Alpen
Von Franz Murr, Bad Reidlenhall

E

s gehört zum reizvollsten in der Betrachtung unserer Alpenpflanzen und -tiere, ihren
Verbreitungsverhältnissen auch in außeralpinen Gebieten nachzugehen. Denn
Pflanzen- wi,e Tierwelt der Alpen setzen sich aus Formen verschi,edenster geographischer Her,kunft und Vel1breitung zusammen, bedingt durch die wechselvoHe Geschidlte
des Alpengebi1"ges. Als d-essen markanteste und interessanteste Faunen- und Florenelemente kann man wdhl das arktisch-a,lpine, das alpin-altaisdle und das mediterranmontane Element tbezeid11len. Zu ersterem gehören z. B. Silberwurz und Birkenzeis-ig:
zum alpin-alta~sdl,en Edelweiß und Sdmeefink, während beispielsweise der Fclsen1birne
als mediterraner Gebirgspflanze etwa das Steinhuhn entspricht.

Sdbstverständlidl finden w.ir nicht tbloß bei VögcJn soldle geographisdle Beziehungen. Arktisch-a,lp.in ist z. B. auch der Schneemase, a'lpin-alta~sdl der Steinbock, mediterran-montan sind V'iele Kerbtiere, mandle Sd11lecken usw. Aber es ist gerade ein
Vogel, der unser Ibesonderes Interesse beanspruchen darf, Sdlon weil er weit über das
mittdmecrisdle hinaus audl das 'gesamte alpin-altaJische Gebiet, also insgesamt ein
riesiges Ar,eal bewohnt, vor allem a.ber weil seine Lebensweise nodl gewisse Rätsel
bi1"gt, die sidl durdl neuestc Forschungsergebnisse eben erst aufzuheJ.len be~innen. Es
ist die Fell sen seih w a .1 b e, Riparia (= Ptyonoprogne) rupestris Scopoli. Bemerkensw,ert .ist diese Schrw,a,lbe aber auch dadurch, daß si,e erst in den Ietzten drei Jamrzehnten
als gar nidlt so seltener Bewohner auch der nöl" d I ich e n Alpen erkannt worden
ist. Ob sie sidl erst in jüngster Zeit so ausgebreitet hat oder ob sie hier früher einfadl
übersehen w,urde, ist kaum mehr festzusteIlen.
Letztere Möglichkeit liegt geude bei dieser Schwalbe durchaus nahe. Im Gegensatz zu unseren drei anderen Anen fäl,lt sie wenig auf; denn sie 'hat ein stilles Wesen
und madlt von ihrer an sidl sdlOn recht hesch,eidenen, sdlwachen Sci.mme wenig Gebra-um. überdies lebt sie an sehr ahgel.egenen und sdlwer zugänglichen Ordidlkeiten,
und wenn sie wirklich einmal ~n einem Tal zusammen mit anderen Schwalben angetroffen wiI"d, kann sie .Jeidlt für ihre nädlste Verwandte, die Ufersdlwalbe, gehalten
werden. Sie ,ist aHeI"dings wesentlim größer, im ganzen aber ~leim gefä'rbt. Oberseits
erscheint sie licht graubraum, unterseits ebenso, nadl vorne heller werder.d; die Kehle
ist weißlidl mit feinen braunen Stricheln; das dunkle Brusoband der Ufersmwalbc
fehlt ihr. Das KJ-eid ist also denkbar Sdl1idlt -und unauffäUig, wie das der unscheinbarsten Grasmüdce; das brillante ßlausmwarz von Raudl- und Mehlsdlwalbe geht ihr
völlig ab. Ein sidleres Kennzeidlen bildet dagegen die Querreihe weißer Flecken auf
dem dunkelbraunen Sdlwanz, was a.ber nur sidltbar wird, wenn das Steuer im FJuge
oder beim Aufsoützen breit gefädlert ist. Dieses Merkmal h.lt sie mit unserer Raumsdlw,aIbe gemeinsam; dom jst der breite Sdlwanz nidlt cid gegabelt, sondern nur ga,nz
seidlt eingcsmnitten, also gar kein ridltiger "Schwalbenschwanz". Auch sind die Flügel
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breiter, so daß sie im ruhigcn Gleitflug eher an einen Star erinnert, wozu übrigem
auch die dunkle Unterseite der Flügel beiträgt. Die breiten Tragflächen ermöglichen
il1t j<;;nes sanfte, .fast segelflugartige Schweben, zu dem die anderen nicht im selben
Maße befähigt sind. Es gewährt einen wundervollen Anblick, sie '<tn heißen Tagen
vor einer Ibesonnten Felswand kreisen zu sehen, getragen von den GlutweJlen des
thermischen Arufwindes (Näheres über ihre Flugweise siehe Lit. 20).
\Vie schon der Name andeutet, ist unser Vogel ein Bewohner felsiger Gebirge.
Der aus 2 Unterarten Ibestehende Rassenkreis Riparia rupestris Scopoli verbreitet sich
nach Ni ,e t ha m m e r über die Gebirge von Südeuropa, Nordwestafrika bis in die
Steinige Sahara, Kleinasien, Persien, Turkestan, Süd-Altai und Mongolei, TiLbet, Kansu
und Szetschuan sowie Himalaya; nach den Angaben einiger Autoren auch Agypten,
Nuhien und Arabien. Davon nimmt die Nominatform R. r. rupestris (Scopoli) den
weitaus größten Teil des Raumes ein und bewohnt auch unsere Alpen; nur in den
Gebirgen Kansus und Hochtibets bis zum Ruskigebirge wird sie durch die größere
Rasse R. r. centralasica Stachanow ersetzt. In den A'lpen erreicht diese Schwa1lbe die
nördlidlSten P,unkte ,ihres Vonkommens. überall bewohnt sie großräumige Felslandsdlaften, vorw~egend weite Talschluchten mit mauergleichen, späl'lich bewachsenen
Wandabsciirzen ,und bevorzugt die sonnseitigen Hänge mit ihrem reichen Insektenloben. In -größeren Höhen brütet sie bei uns nicht, sondern besiedelt nur tdj,e tieferen
Lagen. Nach HaI' t e r t kommt sie z,war his über 2000 m vor, doch dürfte diese
Grenze nur in südlicheren Breiten erreicht werden. Aus dem heutigen Tirol ist jedenfaMs kein NistplQtz über 1400, aus den bayerischen Alpen keiner über 1250 m festgestellt worden. Seit langem Ibekannt ist das Brüten nördlJidl der Zentra,lalpen von
folgenden Ortlidlkeiten: In Ti r 0 1 bei Finstermünz, bei Sölden und an der Engelerwand im atztal sowie an der Marttinswand bei Innsbruck, in Vor a I' 1b erg bei
Bludenz, in ,der Sc h w e Ii z bei Lauterbrunnen und Meiringen, an der Axenstraße,
am Pilat'us, im Hodlrhein usw. Je weiter nach Süden, desto häufiger wird dann unser
Vogel; GrauJbünden, das W<lllis und Tessin, die Landsdlaften um die großen oberitalienisdlen Seen usw. beherbergen ihn in enhebLicher Zahl.
Nun wurde, wie sdlOn eingangs angedeutet, innerhalb der tletztcn Jahrzehnte in
den Nordalpen eine ganze Anzahl weiterer Brutvorkommen neu festgestellt: ~n
T i r 0 1 bei Bemeck ä.m Kaunsertal, bei Prutz, im Halltal an 2, bei Kufstein an 3 Plätzen, im A·hrntal tan der Marmorwand, bei Stafflach und St. Jodok, .ferner wahrscheinlidl bei tF1ieß rund ibeü Stams (28); in N ü e der ö s te r re ich tim Leitb:lJgClbirge (27).
Ungefähr gleidneitig, zwisdlen 1916 und 1922, entdeckte man in B a y ern und
S a ,1 z bur g die am weitesten nadl Norden vorgeschobenen Posten, und zwar 1916
am Falkenstein bei PJrondteniAlIgäu (3), 1918 an der ,Luegsteinwand bei überaudoJ.1f
am Inn (10), 1921/22 die Siedlungsgr,uppe W eißbadlschlucht (Reibw~lIl!d und Ristfeichthorn) Ibei Reidlenhall (16), 1922 am übersee bei Berchtesgaden und im Bllintautal boi
Golling (15, 16, 24, 25). Im Ja.hre 1933 wurde dann noch ein einzeln nistendes PaQr
unter den Hadle1köpfen bei iBerchtesgaden ermittelt (M u r r). Der nördlichste dieser
Blätze und damit das nördlidlste Brutvorkommen der Art überhaupt ist m1it 47 0 75'
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n. Br. das Vorkommen un Leithagebirge. Hier i.iberaH ist indesson ihr huftreten
großen Schwankungen unterworfen; denn in der Grenzzone ihres Artals ·ist sie wic
jede Tüerart besonders empfindlich gegen Veränderungen des KLimas und der Umwelt.
So kommt sie in Nordtirol in kalten, nassen Sommern übcl'haupt nicht oder nur In
ger,inger Za'hl vor (28). li..hnlridles gilt ;LIl'sdl'cünend audl für Bayern, wo .in den J:lJhren
nach 1932 sogar ein .allgemeiner Rüd(gang eingetreten zu sein sdleint; Pr e n n stellt::
das gleidle für die Gegend um Kufstein tfest. Die Nadlkriegsverhä.Itnisse halben leider
nodl nidlt erlaubt, den gegenwärtigen Stand der Dinge einwandlrei tfestzust Llen. Dies
stößt überhaupt auf unerwartete Sdlwierigkeiten. Denn vor und audl nodl während
des Nestbaues, der sidl damit sehr .in die Länge ziehen kann, schweiJen die Fclsenschwalben oft nodl wodlenlang in der Gegend umher und zeigen sidl dann oft nlir
mor'gens und abends an den Niststätten, so ,daß man vor Anfang des Jun,i kaum mit
Sidlerheit behaupten kann, eine Kolonie sei ni c h t hesetzt, soferne man keine Dur hbeobadltung Tag .für Tag durd1führen kann, sondern nur auf Stidlproben angewiesen
ist. Idl erinnere midl eines 5. Mai, an dem o.dl von 8.30 bis 14.00 Uhr an den Abstürzen des R,isufeidlthorns vergebEdl nadl den Vögeln Aussdlau hielt; der Tag war
wolkenlos, aber es lag sdlarfer Ostwind auf den Wänden. Am Nadmlittag sah idl
dann einige Kilometer weiter 8 StUck über einer windgesdlützten Flußkriimmung der
Insdtenjagd abliegen. Nach .dem Ausfliegen der Jungen 'verhält es S'idl natürlich erst
recht so; dann verläßt die Gesellsdlaft meist schon .am Morgen die Niststätten und
treibt sidl weiß Gott wo umher, an sdlönen Tagen in Id~r tRegcl o.n größeren Höllen,
um erst gegen A.bend zurückzukehren. W,ie Tl' atz und idl im Blüntautal feststellten,
übernadltell sie dmn nicht in den Nesüern, sondern in deren Nähe in Lödlern und
Spalten (16, 24).
Ubera1Jl wo er vorkommt, nistet unser Vogelllur in kleinen Kolonien oder einzeln,
wie er denn Ü'bel1haupt weniger .gesellig ist als unsere anderen Sd1lWaltben. Die einzelnen Nester einer Siedlung halben stets enheblidl größeren Abstand voneinander als
jene von Ufer- oder Mehlsdlwa~ben und sind meist ·im unteren TeiJ der Wände angeLegt, wo sidl über Wa,ld und Wiesen reidllerer Insektenflug entfaltet. Sie werden in
Höh,Ien oder Grotten, in Lödl·ern oder unt·er weit vorspringenden überhängen an den
Fels geklebt und ähneln un Form und Baumaterial zumeist mcmr den Mehl- als den
RaudlschwaLbennestern. Daß sie wie letztere offen sind, trifft durchaus il1idl't immer
zu; ich hahe Nester gesehen, die oben fast so weit zugemauert waren wie diejeni'gen
yon Me;hJsdlwa,lben. Ailjälhrlidl findet nur eille Brut statt, das Vollgclege hesteht aus
4-5 Eiern. Die Vermehrungsziffer ist demnadl weit geringer als bei ·unseren anderen
Sdlwalhen (2-3 Jahresbruten, hei Uferschwalbe audl mehr Eier je Gelege). Daß sie
damit auskommt, hängt wohl mit il1fer größeren W.iderstandsiähigkeit gegen Nahrungsknappheit und Witterullg'seinflüsse zusammen. Denn in autffäHigem Gegensatz
zu ihrer VOflliebe ,für WQrme, sonnige Lagen ist sie doch ein e~gentüml.idl harter Vogd,
der bei uns ·im Frühjahr lange vor ihren Verwandten ankommt <und erst spät im
Herbst w·ieder abzieht (wenn überhaupt, wie wir später sehen werden). An ihrem
nördlichsten Brutplatz sah idl einmal 2 Stück bereits am 21. März, 2 Wochen früher
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als im nalhen Dorf die erste Rauchschwalbe, Jäe ihrerseits wieder 2-4 Wod1en vor
Mehl- und Uferschwalben zu erscheinen pflegt. Jener 21. März war aber exkursionsmäßig nur eine Stichprobe und nach oben Gesagtem kaum der Tag .der winklichen
Ankunft; Pr e n n hat für Kufstein Februardaten ,festgestellt. Ja, ganz neuerdings
liegen aus der Nordschwciz sogar mehrere Winterbeobachtungen vor, und zwar von
Wal km e 1 s t er (29) aus dem graubündischen Rheintal vom 26. Dezember 1949 bis

Felsenschwalbe
7. ] anuar 1950 und von Me i er (12) aus der Reußebene vom 27. Oktober 1949 bis
15. Janu'<lr 1950. Mögen das auch vielleicht AusnahmefäJJle sein 'und mIt der tlunehmenden Erwärmung unseres Klimas im aJlgemeinen, mit dem milden Winter 1949/50
im besonderen zusammenhängen, so war es dod1 sd10n B reh mund N a u iffi a n n
bekannt, daß die europäJisd1en Felsenschwalben bereits in Spanien, ItaEen und Griechenland überwintern, während unsere anderen Schwalben das Mittclmeer überqueren,
um erst weit <im Innern AJrikas Winterquartier zu beziehen.

Es war bisher sd1wer crklärJich, wie eine Schwalbe einen südeuropäischen W~nt{'r
zu überstehen vermag, der doch auch nicht lauter sonnige, warme Tage, sondern
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genug k.;dte ,und regnerische Wochen hri,ngt. In diese Fuge kommt nun etwas Lidlt
durdl den "alarmierenden Tatbestand" (K ra m er), daß es närn1idl Vögel gibt, cLie,
wie d·i·e wechselw·anmen (poi'blothermen) Tiere und gewisse Gruppen wintersdlla.fender
Säuger (Fledermäuse, Bildle, Murmeltier usw.), in einen vorübergehenden Zustand
verminderter Lelbenstäoi,~keit verfallen und auf diese Weise Jängere oder kürzere
nahrungslos.e Zeiten überdauern können. Die Fama vom Wintersdlhf der Sdlwalbcn
ist ja nidlt neu, sie w.urde aber von der Wissensdla.ft ilange Zeit mit einem nadlsidltigen Lädle.ln abgetan, bis 1932 Du p 0 n d und L 0 ren z einwandfmi nachZIUweisen vermodlten, daß dodl "was Wahres dran" sei (1, 11). Raudl- und Mehlsdlwalsind demnadl in der Tat .imstande, kurze Sdlledltwetterzeiten, also Nahrungsmangel,
"sdllafönd" zu IÜberbrüd,en. Si,e ballen sidl hierzu in geeigneten SchlupfwüIllkeln zu
didlten Knäueln zusammen, sparen dadurdl Wärme und Energie und können bei
wi,eder.ansteigender Tempe:ratur wieder erwadIen, wenn der Hunger sie nidlt vorher
sdlon durdl "unnützes" Herumfliegen zu sehr geschwädlt hatte. Wie lange bei
Sdlwa·lben dieser HungersdlilaJ ohne SdIädigung des Tieres anha.lten darJ, ist nodl
nidlt ·ermittelt. T rat IZ (11) und Me n n i g (13) haben Gleidles bei Mauerse~lern
beobadltet, und letzterer nimmt audl von den FelsensdlwaLben, die an der Rivieraküste übcrw,intern, zeitweisen Hungersdllaf in felsspalten der Seealpen an, wenn
sdlledltes Wetter die Nahrungssudle unmöglidl macht. Die gleidle Vermutung, allgemein für das gesamte Alpengebiet, wurde audl sdlOn 1936 in diesem Jahrbudl ausgesprodlen (18).
Nodl aufsehenerregender sind aber die Forsdlungsergebnisse cnglisdler und amerikanischer Ornithologen (4). Sie haben bei Kolibris, die auf den Anden, also unter
sehr extremen Witterungsvenhältnissen leben sowie bei einer mexikanisdlen Nadltschwalbe einen lethargischen Zustand völliger Starre festgestellt, der bis zu mehreren
Wodlen anhalten kann, ohne daß der Vogd Sdnden nimmt. Atmung, Herztätigkeit
und Körperwärme sind dabei ungemein weit herabgesetzt, der Kopf nicht wie sonst
beim sdlla,fenden Vogel unter einen Hügel gesteckt, sondern tief in den Nacken zurudcgezogen, und di,eser SdlJ1af ist so tief, daß beim Wiedereinsetzen höherer Temperaturen
der Vogel erst nadl X - X Stunde wieder völli·g erwacht ist, ridltiger gesa,gt, die
Starre sidl vöLlig gelöst hat und der norma.le WadlZustand wieder hergestdlt ist. Die
Forsdler bozeidlnen den Zustand mit dem \Vorte torpidity, das jetzt als "Torpidität"
auch in unsere Fadl],iteratur übernommen wuro·e. Bei Sdlwalben und Seglern konnte
Torpidität in so ausgeprägter Form wie bei den genannten amerikanisdIen Vögeln
nodl nidlt nachgewiesen werden; wir wissen noch nidlt, wie tief sie bei ilhnen werden
und wie lange sie währen kann, um wieder in das norma.le WadlSein zupüd\lgeführt
werden zu können, wie ,denn .übefl]laupt die ErforsdlUng dieser höchst bemerkenswerten Ersdleinung erst in den Anfängen stedn.
Festgestellt .ist cLie Ersdleinung bisher also hauptsädllidl bei Angehörigen von
Vogelgruppen, die als Nahrung vorwiegend oder aussdlließlidl auf fliegende Insekten,
also auf 'gutes Wetter angewi,esen sind und ,für <liese Flugjagd viel Energie verbraudlen,
oder die, wie die andinen KoLibris, i11Jfolge ihrer Kleinheit den Temperaturextremen
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ihrer Wohngebiete ohne ,besondere Anpassungen schutzlos preisgegeben wären. Wie es
sich damit bei den eigenartigen pflanzenfressenden Mausvögeln Mrikas (Coliidae)
verhält, von ·denen ähnliche Erscheinungen bekannt sind, scheint noch nicht geklärt zu
sein. Aber auch bei unseren einheimischen Baumläufern, sehr kleinen, zarten, aber
w.interhartcn (!) Vögeln, wurde Ähnliches wie bei Sdlwalben festgestellt. Außerdem
sei eindringtlidl auf nachstehende Beobachtungen W a ,1 d e' s hingewiesen: "Ich traf
bereits ,zweimal bei Skitouren in ,gänzlich verschneiten AJmen ein "Schware:brantele"
(Hausl'otsmwanz, Phoenicurus ochmros Gm.) an, das sich, nachdem prasselndes Feuer
die Hütte altlmähJich durchwärmt hat, schüchtern vorwagte. Es waren dties die Nauderer Tscheyalm und eine Alpe am Fedlalpenhorn. Von Jägern und Bauern hörte ich
übrigens sdlon öfters erzäMen, daß diese Vögel ei.nen "Winterschlaf" hielten (28). Auch
der Hausrotsdlrwanz ist seiner Herkunft nach ein Gebirgsvogel! Die von dem Autor
offen gelassene Möglichkeit, es könnte sich um kranke, auf dem Henbstzug steckenBcbJiebene Stücke g,ehandelt haben, scheidet nun ja ·wohl aus; wir müssen vielmehr
in diesen beiden Fällen ebe.nIfalls Torpidität annehmen, in die die Tiere !in ges u n·d e m Zustand verfielen; erkrankte hätten den vieHeicht sdlon monatelangen
Starrezustand kaum durmgehalten. übrigens dürSten viele FäLle von "W~nterschtlaf"
einfadl desihaJb nicht bekanntgeworden sein, weil man die Vögel für tot hielt. Körperwärme, Atmung und Herztätigkeit sind so mimmal, daß sie nicht ohne weiteres erkennbar sind, und bei BeI1Ühroung erwacht das Tier nidlt.
So Ibeginnt sidl denn schon jetzt aus dem bisherigen Stückw,crk erstarunJidler
Einzelfälle ein geschlossenes Mosaik von nicht minder erstaunlncher Eindrücklichkeit
abzuzeichnen. Aber noch fehlen viele Ste.inchen. Wie schon L 0 ren z hervorhob,
wurde Hunogersduaf hei. uns bisher erst von solchen Vögeln bekannt, d1.e ill diesem
Zustand vom Menschen leicht aufgefunden werden können: Rauch-, Mehlschwalben
und Segler verkniemen sich OOZU in Häusern und Türmen, die Baumläufer in HoJzschuppen und Baumhöhlen, die Hausrotschwänze W a J d e 's in Almhütten. Wer
aber findet im Winter Felsensmwalben in ihren unzugängLimen Untersmlupfe.n?
Und wenn aum IdWeses und noch weitere hundert Steinmen eingefügt sin.d, wäre
dann das Räitsel von der "Winrerhärte" gelöst? Gewiß, aber l11Jur um ein Dutzend
neue Rätsel aufzutun! Denn die p h y si 0 log i s ehe n Zusammenhänge sind noch
lange nicht ersmöpfend geklärt. Man weiß, wie kompliziert sie bei den wintersmlafenden Säugern sind.
Zusammenfassend -läßt sim die Felsensmwa.lbe etwa folgendermaßen charakterisieren. Sie ~st ein Gebirgsvorgel mit kontinentaler VeI1breitung, einesteiJs wärmeliebend, andernteils für eine Sdlwalbe sehr kältefest. Wärme ist an ihren Brutplätzen
erforderlich für die Jungenaufzudlt, da nur warme Lagen ausreimende Nahrungsmengen
gewährleisten. D~e ger~nge Höhe einer Siedlung über dem F,uß der W.and bringt (Zusätzlich zu den Insekten des Standortes aum solme, die über den darounter,liegenden
Baumkronen und Wiesenhängen smwärmen oder von Aufw.inden aus dem Tal emporgetragen werden. Gegenüber den reichen Nahrungsbiotopen von Rauch-, Mehl- und
Ufersmwalbe steht Qhr wohl eine geringere Artenzahl zur Verfügung, d:tfür zählen

110

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

aber zu ihrer regeJmäß'igen Beute z. B. auch Großschmetterlinge, di.e von jenen nur
ausnahmsweise aufgenommen werden (16, 23). Mit dem Srutgeschäft begJinnt sie erst,
wenn die ]ungenauJfZJucht witterungsmäßig gesidlert ersdleint, also unter U.mständen
sehr 'spät oder überhaupt nidlt, wä·hrend unsere anderen Schwalben darin ziemlich
unabhängig von der Witterung vongehen und infolgedessen manche Brut nicht aufkommt. Di·e 1ger~nge VermehrungsZJiffer kann sie sidl :LUdl tdesha1b leisten, weill sie
schon .in Südeuropa überwintert und das Mittelmeer nidlt 2U überfliegen bra,udlt, auf
dem arHjährIidl ·eine riesige Za],} von SdlWaLben zugrunde geht. Zudem ist sie durdl
tierische Fcinde wcit weniger .gefährdet; ,für Nestplünderer sind ihre Nester ,umugänglidl, und der Hauptfeind fiiegender Schwalben, .der Saumfa1k, 'kommt in ihrem Biotop
meist nidlt vor. Als NesDparasit ist bis jeozt nur eine M~Jbe bekannt. - Den aerodynamischen Venhältnisscn der Gebirge ist sie durdl die ,FoJ.'\ffi ihrer Hugwerkzeuge
und durdl :ihr häher.es Körpergewicht b~sser angepaßt. Audl ·hinsidltlidl ihres Wäf'mehaushaltes ist sie durdl hedeul1endere Körper.größe den Verwandten gegenüber im
Voneil (B erg man n sc he (Regel! 17). Daß sie die Fähigkeit ,zur Torpidität besitzt,
daf'f man als sidler annehmen, es frägt sidl nur, bis zu wddler Tiefe und bis zu
weld1<:r Dauer. Diese ,Fä,higkeit ermöglidlt regeImäßi,ges Überwintern sdlon in Südeuropa, sehr e:eit'iges -Erscheinen im Früh jaJlr und sehr langes Verweilen im Herbst,
unter Umständen 50gar bis in den Winter .hinein. Zwö.sdlen den ]anu:lfobeobadltungen
Me i e r s und den Februardaten Pr e n n s besteht nur eine Lücke von Wodlen!
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