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Hand boten, durch eine Photographie festzuhalten. Leider aber machte

das meist regnerische oder wenigstens trübe Wetter die Ausführung dieses

Wunsches fast zur Unmöglichl<;eit. Nur durch die unermüdliche Ausdauer,

mit der sich Frau Oberförster Zacharias der Sache annahm, ohne

vor vielen Misserfolgen zurückzuschrecken, gelang es endlich, einen

der Vögel auf der Platte festzuhalten, während er auf meiner Hand sass.

Weitere Mitteilungen über Äpus opus (L.).

Von Karl Bertram in Kaiserslautern.

Nachstehende Mitteilungen, die als Ergänzung zu meinem im Jahr-

gang 1906 dieser Zeitschrift pag. 238 f. publizierten Beobachtungen zu

gelten haben, betreffen Wahrnehmungen und Untersuchungen an der

Niststätte der Turmschwalbe aus den Jahren 1905 und 1906. Zwei

Fragen scheinen mir genauerer Beachtung wert: 1. Wie lange

dauert die Entwickelung des jungen Vogels von dem Zeitpunkte,

wo er sich völlig nackt aus den Schalen des Eis befreit, bis zu dem

Moment, wo er sich zum ersten Male in das Luftmeer hinausstürzt, um
unter Umständen sofort die grosse Reise nach dem Süden anzutreten?

und 2. Wird durch die zahlreichen Parasiten im Nest eine

Entwickelungshemmung der Jungen verursacht?

Die Erfahrungen des Jahres 1904 hatten einen 51- bezw. 48 tägigen

Aufenthalt der Jungen im Neste ergeben. Solch lange Dauer war

bewirkt durch den eigentümhchen Umstand, dass infolge Abstehens der

Alten von der Brut eine ca. fünftägige Unterbrechung des Wachstums

und eine völlige Erschöpfung derselben vorlag. Diese lange Zeit konnte

nicht die Norm des Nestaufenthaltes bedeuten. Im Brutsommer 1905,

der sich durch anhaltend hohe Temperatur zu Ende der Brutzeit aus-

zeichnete, traten denn auch ganz andere Zahlenwerte hervor. Das Brut-

geschäft wurde merkwürdig lange hinausgeschoben. Obwohl schon am

26. April die ersten Tiere zurückgekehrt waren (das früheste Ankunfts-

datum für Wolfstein, seit es hier Turmschwalben gibt!) und ihre Zahl

um den 15. Mai schon vollständig war, verging der Mai, ohne dass die

beiden auf dem Kirchturm brütenden Paare Anstalten zum Brutgeschäfte

trafen. Am 28. Mai war das Nest noch nicht überkleistert, was immer

vor der Eiablage zu geschehen pflegt. Am U. Juni sass das Weibchen b

auf 2 Eiern; im Nest a lag 1 Ei. Am 22. Juni lagen in Nest b zwei
'
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drei Tage alte Jungen von annähernd gleicher Grösse; sie mögen am

19. Juni, das kleinere möglicherweise erst am 20. Juni ausgeschlüpft

sein; in Nest a brütete das Weibchen auf 3 Eiern, verhielt sich sehr un-

ruhig und brachte die Bier wiederholt in eine andere Lage; das Männchen

kam und löste das Weibchen ab. Am 25. Juni fand sich in Nest a ein

Junges vor, das tags zuvor ausgeschlüpft sein musste, also am 24. Juni,

und ausserdem 2 Eier. Die Jungen der Brut b gaben Pipslaute von

sich und waren mit den Lausfliegen beschäftigt. Am 9. Juli stellte

sich heraus, dass die beiden Eier des Nestes a unbefruchtet waren, und

sie wurden entfernt. Das Gros der Turmschwalben zog in der Nacht

zum 20. Juli ab. Die beiden Paare, um die es sich hier handelt, blieben,

und zwar wurde die Brut b zum letzten Male am Abend des 25. Juli

vorgefunden. Der Wegzug dieser Familie erfolgte am Abend dieses

Tages oder in der darauffolgenden Nacht. Das Pärchen a blieb bei

seinem einzigen Jungen noch 4 Tage länger. Am Abend des 29. Juli

waren noch alle drei im Neste, am folgenden Morgen (30. Juli) war die

Neststelle leer. Der Aufenthalt der Jungen der Brut b im Nest erstreckte

sich mithin auf den Zeitraum vom 19. (bezw. 20.) Juni bis zum 25. Juli,

also auf eine Dauer von 37 (bezw. 36) Tagen, der Aufenthalt des

Jungen der Brut a auf einen solchen vom 24. Juni bis zum 29. Juli,

d. i. eine Dauer von 36 Tagen.

Dass in dieser Dauer eine Norm zu erblicken sei, möchte ich nicht

bestimmt behaupten, um so weniger, als die Beobachtung während des

Jahres 1906, das sich durch kühles und vielfach regnerisches Wetter

während der Brutzeit auszeichnete, wiederum zu anderen Ergebnissen

führte. Ich werde nachher die Aufzeichnungen aus diesem Jahre un-

verkürzt wiedergeben, möchte aber vorwegnehmen, dass l Junges des

Nestes a, das am 15. Juni ausgekrochen war, am 28. Juli morgens

zuletzt im Nest beobachtet wurde, sich also da während einer Zeitdauer

von 43 Tagen aufgehalten hat, während seine Geschwister (am 11. Juni

und 13. Juni ausgeschlüpft, am 26. Juli nicht mehr angetroffen) längstens

45 bezw. 43 Tage an die Neststelle gebunden waren. Am 26. Juli

wird in Nest b nur noch l Junges vorgefunden ; seine beiden Geschwister

haben an einem früheren Tage das Nest verlassen; es wagte erst in

der Nacht zum 27, Juli den bedeutsamen Entschluss, sich der Luft
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anzuvertrauen und hatte somit ab 11. Juni, d. i. während 46 Tagen,

im Neste geweilt. Es ist zweifelhaft, wie sich diese Verzögerung in

der Entwickelung richtiger erklären lässt , ob als eine Folge der wenig

günstigen Witterung des Jahres 1906 oder als eine Folge der Dreizahl

der Jungen bei beiden Brüten. Das Wahrscheinlichste ist, dass beide

Umstände zusammenwirkten, die Verlangsamung im Wachstum zu

veranlassen.

Nach diesen Beobachtungen schwankt mithin die Entwickelungs-

dauer der jungen Turmschwalben von ihrem Ausschlüpfen bis zum

Ausflug zwischen 36 und 51 Tagen. Mit Recht spricht Naumann von

einem langsamen Gedeihen derselben, namentlich wenn man an so viele

Arten der Kleinvögel denkt, die nach kaum 14 Tagen das Nest ver-

lassen. Allerdings verlässt die junge Turmschwalbe das Nest in einem

Zustand, der sie der Beherrschung der Luft völlig gewachsen zeigt;

und doch ist es wunderbar, dass sie sich — in vielen Fällen — sofort

den Anstrengungen einer weiten Reise unterwirft; wo die Sehnen und

Bänder noch weich sind und die Knochenbildung noch nicht völlig

abgeschlossen ist.

Der Beantwortung der zweiten oben gestellten Frage sollten die

Beobachtungen und Versuche des Jahres 1906 dienen, die ich jetzt

folgen lasse. Beobachtungsort wie früher: der Kirchturm zu Wolfstein.

13. Mai. Pärchen a hat ein völlig überkleistertes Nest; ebenso

Pärchen b, das sich im Neste aufhält. Die Turmschwalben sind voll-

zählig hier eingetroffen.

24. Mai. In Nest a 2 Eier. In Nest b' Weibchen auf 3 Eiern

brütend. Beide Gelege sind noch sehr hell und rein.

10. Juni, 10— 11 Uhr vorm. Weibchen a auf 3 Eiern brütend; in

Nest b zwei Junge und ein ganz dunkles Ei, das jeden Augenblick zu

bersten droht. Die Jungen müssen am 8. und 9. Juni ausgekrochen

sein. Sie werden schon jetzt durch die Lausfliegen belästigt.

13. Juni, 6"°— 7 Uhr nachm. a Weibchen auf 2 Jungen und einem

sehr dunklen Ei. Nach der Grösse der Jungen zu schliessen beträgt

ihre Altersdifferenz mindestens 2 Tage. Das kleinere ist ohne Zweifel

am gleichen Tage ausgegangen, das grössere hat genau die Grösse des

dritten Jungen der Brut b und mag mit diesem am 11. Juni das Ei
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verlassen haben. Das Weibchen ist nur schwer zu bewegen, die Brut zu

verlassen. Nachdem es geschehen ist, lese ich mittels einer Pinzette

27 Lausfliegen auf und bringe sie in ein Gläschen mit Spiritus. Sie

haben kaum den Boden des Glases berührt, so geben sie kein Lebens-

zeichen mehr von sich. Es ist jetzt die Zeit, wo die Schmarotzer Sorge

tragen sich fortzupflanzen. Die Weibchen haben den ganzen Hinter-

leib voller Eier, scheinen aber sehr in der Minderheit zu sein. Auch

an den folgenden Tagen kann das Begattungsgeschäft der Tiere be-

obachtet werden.

b Weibchen auf drei Jungen. Sie haben sich schön entwickelt,

das dritte dürfte am 11. Juni ausgekrochen sein; diese drei Jungen

wären mithin am 8., 9. und 11. Juni ausgeschlüpft. Das dritte ist

merklich in der Entwickelung hinter seinen Geschwistern zurück. Das

stärkste unter ihnen zeigt schon deutlich die schwarzen Stellen auf,

wo die Kiele durchbrechen wollen. Schmarotzer belästigen die Brut in

Menge. Ich greife aber bei dieser Brut nicht ein, lasse sie unbehelligt,

um ^u erfahren, inwieweit der Blutverlust der jungen Tiere eben durch

die Parasiten eine Entwickelungshemmung involviert.

(An dem Abend dieses Tages zähle ich ca. 22 Turmschwalben,

welche Zahl von „alten" Vögeln bis jetzt noch nicht festgestellt werden

konnte, seit diese Art zu den hiesigen Brutvögeln zählt [seit 1894]).

14. Juni, 9—10 Uhr vorm ; a. Das Ei ist noch da. Als das Weibchen

abfliegt, lese ich wiederum 17 Lausfliegen ab. b. Die Alten füttern.

(Bei der an der Nordwestseite des Turmes gelegenen Niststätte,

die bisher noch nie benützt worden war, halten sich zwei Segler, offen-

bar Pärchen, auf. Ich vermute, dass es junge Tiere vom letzten Sommer

gewesen sind. Am 17. Juni fand sich eine Ansammlung von Niststoffen

vor, ohne dass die beiden Tiere grossen Eifer im Bauen eines Nestes

bekundet hätten. Am l. Juli stand da ein zur Hälfte fertiges Segler-

nest, das nicht ferner ausgebaut wurde. Diese Tatsache erklärt sich

meines Erachtens damit, dass der Fortpflanzungstrieb des Paares schon

in der Rückbildung begriffen war, als es endlich zum Bau eines Nestes

schritt oder vielmehr so, dass er bei den Tieren als vorjährigen Jung-

vögeln noch nicht voll entwickelt gewesen ist. Auch ist nicht aus-

geschlossen, dass das Pärchen, in seinem Brutgeschäft anderswo gestört,
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hier den Versuch einer zweiten Brut unternahm. Jedenfalls ist aber

der Umstand, dass im Jahre 1907 hier oben im Turm ein drittes Pärchen

eben an dieser Stelle eine Brut machte, eher ein Beweis für die An-

nahme, dass es sich um noch nicht fortpflanzungsfähige Jungvögel

aus dem Sommer 1905 gehandelt haben mag.)

16. Juni, G''^— 7^^ Uhr nachm. a. Das dritte Junge ist ausgekrochen

und zwar anscheinend am Tage zuvor, den 15. Juni. Von den Alten

ist niemand zu Hause. Die Brut hat sich gut entwickelt. Nachdem

ich 12 Lausfliegen weggenommen habe, erscheint das Weibchen und duldet

längere Zeit die Berührung durch die Hand. Es sind bis heute im

ganzen 56 Schmarotzer abgelesen; gelegentlich späterer Besuche nahm

ich immer noch einige weg, immer nur bei der Brut a, im ganzen

annähernd 80 Plagegeister.

b. Die Jungen schön entwickelt; bei dem ältesten sind die ersten

Kiele durchgestossen, beim zweiten stehen sie im Begriff es zu tun.

Die Jungen werden schrecklich geplagt von den Parasiten. Es zeigt

sich schon jetzt, dass das dritte Junge hinter dem gleichaltrigen

ersten Jungen der Brut a um ein Geringes in der Entwickelung

zurückgeblieben ist. Der besseren Uebersicht wegen stelle ich die

Daten für beide Brüten noch einmal zusammen;

Die Jungen der Brut a krochen aus am 11., 13. und 15. Juni.

Die Jungen der Brut b krochen aus am 8., 9. und 11. Juni.

17. Juni, 10*-^— 11^" Uhr vorm. a. Eines der Alten geht bei meiner

Annäherung ab; die Jungen scheinen gesättigt und liegen behaglich

neben einander. Nur das kleinste zetert etwas. Ein Altes, anscheinend

Männchen, ercheint zum Püttern, stutzt, bleibt einige Zeit mit straff

gefülltem Schlund in der Eingangsspalte und kriecht dann über die

Jungen. Das dritte Junge wird gefüttert, die beiden anderen rühren

sich nicht. Als ich versuche es zu berühren, stürzt es hinaus. *)

b. Nachdem beide Alte ausgeflogen sind, halte ich mich bereit

bei ihrer Rückkehr je einen Speiseballen zu gewinnen. Sie fliegen kurz

nacheinander ein und ich nehme die Speiseballen zu mir. Die von

*) Das Männchen zeigt sich überhaupt bei Nest weit weniger zutraulich als das

Weibchen, duldet nicht die Berührung und ist immer eher bereit, die Brut zu ver-

lassen als das Weibchen.
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einer schleimigen Haut umgebenen Beutetiere sind zumeist noch lebend

und erholen sich rasch. Viele kleine Spinnen sind darunter, die sogleich

hurtig davon rennen und sich nur mit Mühe in dem mitgebrachten

Kästchen unterbringen lassen.

17. Juni, 5*'^—5*^ nachm. a. Die Alten füttern.

b. Die Jungen zetern sehr und erwehren sich kaum der Parasiten.

Ein Altes kommt mit vollem Schlund, kriecht über die Brut und be-

ginnt zu füttern; als es meine Gegenwart gewahr wird, geht es mit

der grösseren Hälfte der Atzung wieder ab.

1. Juli. a. Das dritte Junge ist noch merklich zurück, öffnet aber

schon die Augen. Die Federn kommen aus den Kielen hervor. Die

beiden andern — immer noch etwas ungleich — sind schon befiedert.

Es befinden sich nur wenige Schmarotzer da, die abgelesen werden.

b. Ziemlich gleichmässig entwickelt. Die Alten füttern die

Schreihälse.

15. Juli. In beiden Nestern befinden sich je drei Junge. Sie

sehen jetzt aus wie die Alten, nur das dritte Junge der Brut a ist

noch zurück. Sie zeigen das früher geschilderte Benehmen beim Nest.

(Gleichmässiges Zusammenzucken bei Geräuschen von unten [bei den

Stündenschlägen der Turmuhr, die hier sehr unvermittelt und hart

empfunden werden, nur jedesmal beim ersten Schlag] heftiges Flügel-

schlägen usw.). Das dritte Junge der Brut a nehme ich mit hinab

ins Tageslicht, um es genauer zu betrachten. Es findet sich noch eine

einzige Lausfliege an ihm, von der es befreit wird, um dann wieder

zu seinen Geschwistern zurückgebracht zu werden.

26. Juli. An diesem Tage fliegen nur noch 8—10 Turmschwalben.

Die übrigen sind abgezogen; mit ihnen die beiden ältesten Jungen jeder

Brut. 8—8*° Uhr nachm. (ich kam an diesem Tage nach längerer

Abwesenheit an den Beobachtungsort zurück) findet sich in jedem der

beiden Nester je ein Junges vor. Wie ich mich nähere, machen sie

beide Anstalten sich hinauszustürzen, weshalb ich mich bald zurück-

ziehe. Obwohl ich bis zum Einbruch völliger Dunkelheit oben ausharre,

erscheint von den Alten keines beim Nest und konnten überhaupt keine

Turmschwalben an diesem Abend bemerkt werden, auch die nicht.
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welche noch um 11 Uhr vorm. mit Geschrei umherflogen; sie sind

offenbar gegen Abend nach Süden aufgebrochen.

27. Juli, 8 Uhr vorm. a. Das Junge ist noch da und liegt hart

am Ausgang, b. Das Nest ist leer.

27. Juli, 6— 7 Uhr nachm. a. Das Junge ist noch hier. Von den

Alten ist während des ganzen Tages und auch am Abend nichts zu

sehen und zu hören.

28. Juli, 7 Uhr vorm. a. Das Junge befindet sich noch im Nest.

Gegen Mittag höre ich das Geschrei zweier Segler beim Turm. Gegen

Abend zwischen 6 und 7 Uhr kreisen drei Segler erst wenig hoch, dann

immer höher über dem Städtchen, und zwar entging es mir nicht, dass

der eine — offenbar das Junge der Brut a, das seit Mittag nicht mehr

im Neste war — von den beiden andern geführt wurde, indem es sich

immer nahe bei einem derselben hielt und alle Flugbewegungen ängst-

lich nachzuahmen schien. In ziemlicher Höhe gingen sie endlich in

eine gerade Plugrichtung über und verschwanden gegen Südwesten.

Dies ist bis heute das einzige Mal, dass es mir gelang den Abzug

unzweifelhaft und genau zu beobachten.

Nach diesen Beobachtungen hat das dritte Junge der Brut a nach

43 Tagen, das dritte Junge der Brut b nach 46 Tagen das Nest ver-

lassen. Die Voraussetzungen waren die gleichen: Witterung und Ge-

schwisterzahl. Der Unterschied von ca. 3 Tagen scheint mithin

auf die ungünstige Einwirkung der Schmarotzer auf das Wachstum

und das Gedeihen der Brut zurückzuführen zu sein.

Erkennen sich die Vögel im Spiegel?

Von Otto Meissner in Potsdam.

Die Frage: „Erkennen sich die Vögel im Spiegel?" ist natürlich

nur dahin zu verstehen, ob die Vögel im Spiegel einen ihresgleichen

erkennen, denn das Wesen der Spiegelung ist für jedes Tier und auch

für die Naturvölker ein unlösbares Rätsel.

Nach meinen Erfahrungen mit exotischen Prachtfinken muss ich

die Frage bejahen. Das heisst, es gibt Vögel, die ihr Spiegelbild

erkennen, jedoch tun dies keineswegs alle.

Im Frühling 1904 hatte ich mir ein Pärchen Schmetterlingsfinken
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