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Eine Schwalbenwiege.
Von L. B u x b a u m .

I n  der vorigen Woche habe ich meinem Freunde, H errn  Lehrer Wückert in 
Bischofsheim bei M ainz, einen Besuch abgestattet, bei welcher Gelegenheit m ir derselbe 
eine vollständige Schwalbenwiege zeigte, in der vier junge Schwälbchen ganz hübsch 
gewiegt wurden.

I n  einem K uhstalle, dessen Decke aus eisernen 
T rägern  mit Rollmauerwerk hergestellt ist, wurden an 
den T rägern  mehrere eiserne Haken mit beweglichen R ingen  
von 8 em Durchmesser befestigt, um  bei Krankheiten 
unter dem Vieh dieses im Falle des Bedürfnisses daran  
aufziehen oder aufhängen zu können. Auf einem dieser 
beweglichen R inge hat nun  ein Rauchschwalbenpaar 
(8 . rn s lie a )  sein Nest gebaut und zwar in  F o rm  einer 
Halbkugel, doch ist dasselbe nicht so groß a ls  die V iertel
kugel, die sie gewöhnlich an die W ände anklebt. D er 
R ing  ist in  seinem oberen T eil in das Nest eingebaut, 
nicht aber der Haken, in  dem der R ing  hängt. Die 
Schwalben haben vier Ju n g e  ausgebracht, die jetzt acht Tage 
alt sind. W enn sich nun  die alten Schwalben an das 
Nest anklammern, um ihre Ju n g en  zu füttern, so kommt 
der R ing  mit dem Neste in s  Schaukeln und so ist eine 
vollständige Wiege hergestellt. Die Ju n g en  lassen sich 
das Wiegen auch gefallen, und schauen ganz m unter aus 
dem Neste. W enn der Haken nicht fest zugeschlagen wäre, 
mit dem Neste herausheben könnte, würde ich dasselbe nach dem Ausstiegen der 
Ju ng en  herausnehmen und in  das M useum  bringen. E s ist dies doch der sonder
barste Nestbau einer Rauchschwalbe, den ich bis jetzt gesehen habe. W enn sich der 
R ing  durch das Schaukeln etwas drehen würde, w as ja  leicht vorkommen kann, da 
er auf der einen S eite  durch das Nest mehr belastet ist, so könnten die Ju ng en  
herausfallen. Ich  bin begierig zu erfahren, ob die B ru t, wenn sie größer und 
schwerer wird, den R ing  nicht in s D rehen bringt, und dadurch ein Unglück angerichtet 
wird. Wünschen w ir den Ju n g en  glücklichen A usflug.

R aunheim , 1. August 1893.

so daß m an den R ing
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