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Abstract: With the help of photographs, essential flight patterns such as gliding, flapping and turning flight, hovering 
and inverted flight of the common swift (Apus apus) are presented. The importance of inverted flight, in addition to the 
play of movement, in the pursuit flight is shown. As a result of a negative lift, the bird is enabled to quickly catch up with 
the animal flying in front of it. Some sequences of comfort behaviour of flying swifts are described. Primarily, the swifts 
use beaks or claws for preening. In two behaviour pattern they use the airflow. Transitions and combinations between 
the behaviour pattern can occur. It turned out that all parts of the body are reached by the flying swift, from the head, the 
primaries to the tail feathers. The presentation of the legs in flight is considered as a type of stretching, which can also be 
used for thermoregulation.
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1. Einführung

Die Mauersegler (Apus apus) sind optimal an das Leben in der Luft angepasst, das zeigen sowohl 
die Morphologie ihres Körpers als auch physiologische Parameter (Oehme 1968a, ChAnT-
ler 1999). Anatomische Voraussetzungen für eine schnelle energieeffiziente Flugweise sind 
die kurzen Armknochen in Kombination mit den verlängerten handknochen und langen hand-
schwingen. Spitze Flügel und der aerodynamische Rumpf erzeugen geringe Widerstandswerte 
und optimale Schub- und Auftriebskräfte, die einen ausdauernden und auch sehr schnellen Flug 
(LenTInK et al. 2007) ermöglichen. Moderne Untersuchungen zum Gleit- und Kraftflug der 
Art im Windkanal oder Analysen mit highspeed-Kameras brachten interessante neue ergebnisse, 
aber bestätigten auch die Befunde früherer Untersuchungen. Von den physiologischen Adaptionen 
seien nur die deutlich größeren erythrozyten genannt, die eine bessere Sauerstoffaufnahme in 
großen höhen ermöglichen.

Für den Mauersegler wurde die regelmäßige Übernachtung von nichtbrütern und immaturen 
Vögeln in der Luft sicher belegt (WeITnAUeR 1980, u.a.). Der zehnmonatige, ununterbrochene 
Aufenthalt einjähriger Vögel in der Luft konnte durch den einsatz von Geolokatoren nachgewie-
sen werden (heDenSTRöM et al. 2016). Dieser Dauerflug stellt mannigfaltige Anforderungen 
an die Tiere, die z. T. noch auf ihre erforschung warten. 

In der vorliegenden Arbeit werden Aufnahmen von Flugweisen, darunter einige selten fotogra-
fierte, der Mauersegler vorgestellt und diskutiert. Der lange Aufenthalt in der Luft macht es erfor-
derlich, dass viele Verhaltensweisen, die andere Arten am Boden absolvieren, im Flug ablaufen. 
Die Fotos einiger Komfortverhaltensweisen zeigen einen, für die meisten Beobachter unerwartet, 
gelenkigen Vogel. Selbst D. LACK schreibt in seinem klassischen Werk von 1956 “Swifts in a 
Tower“: „…, whereas the swift has a short neck and can turn it only a little.“ (S. 14), doch eher das 
Gegenteil ist der Fall. Die Vögel sind in der Lage in ihrem habitat Luftraum viele verschiedene 
Komfortverhaltensweisen auszuführen, wie dies CoRnUeT (2019) eindrucksvoll zeigen konnte.

2. Beobachtungsgebiet - Aufnahmetechnik

ein Aufenthalt in einer Reha Klinik in hoppegarten (Land Brandenburg) vom 15. Juni bis 6. Juli 2018 nutzte ich, um mich 
intensiv mit den um den Gebäudekomplex jagenden Mauerseglern zu befassen. entlang der Klinikgebäude und über die 
Baumwipfel des nahen naturschutzgebietes „neuenhagener Mühlenfließ“ flogen bei günstigem Wetter etwa 60 Segler. 
ende Juni, Anfang Juli sind erste Junge im nest und die Adulten befinden sich auf nahrungssuche. Zweijährige nicht-
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brüter suchen die Kolonie auf und nehmen an Balzflügen teil. Das Zimmer in der 4. etage (ca. 12 m höhe) eignete sich 
optimal für die Beobachtungen der Mauersegler und gab die Möglichkeit, zahlreiche Bilder fast in Augenhöhe der Tiere 
anzufertigen. eingesetzt wurde eine Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv von 500 mm Brennweite. Die Kamera 
erlaubte Aufnahmen mit einer Bildfrequenz von 10 Bilder/s, die auch zur Feststellung der Dauer einzelner Verhaltensab-
läufe genutzt wurde. Diese Aufnahmefrequenz ermöglicht keine detaillierte Analyse einzelner Flugphasen, erlaubt jedoch, 
schnellere Abläufe für eine deskriptive Vorgehensweise zu analysieren. Bei der erfassung des Komfortverhaltens bestand 
die Schwierigkeit, dass der Beginn des Verhaltens nicht immer sofort ersichtlich war, wodurch der Ablauf z. T. unvollstän-
dig aufgenommen wurde. Die Aufnahmeentfernung war z. T. recht groß, so dass Details nicht immer im erforderlichen 
Maß erkennbar waren. 

Alle Angaben der Uhrzeit erfolgen in MeZ.

3. Flugbeobachtungen und Diskussion

Gleitflug: Die Mauersegler beherrschen den energiesparenden Gleitflug ausgezeichnet. eine 
wichtige Voraussetzung ist das optimale aerodynamische Profil des Seglerrumpfes (Abb. 1). 

Die Konturfedern am Körper ermöglichen die Verschiebung und gleichen Verwirbelungen aus, 
so dass eine energiesparende Umströmung erzielt wird. Bereits bei geringen Aufwinden können 
die Segler ohne höhenverlust sich im Gleitflug fortbewegen. ebenso ist diese Fortbewegungs-
weise beim nächtigen in großen höhen von nutzen (WeITnAUeR 1980, hennInGSSon 
et al. 2009). Diese Flugweise dominiert, denn 71 % der Flüge werden im Gleitflug absolviert 
(heDricK et al. 2018). oft werden Gleitstrecken durch Schlagfolgen unterbrochen, um den 
Auftrieb und ausreichend Vortrieb beizubehalten. Dadurch kann der Segler im einzelfall die 
Geschwindigkeiten, die zwischen 8-14 m/s (Oehme 1968a) bzw. 7-10 m/s (hennInGSSon & 
heDenSTRöM 2011) gemessen wurden, situationsbedingt regulieren. Flügelfläche, Spannweite 
und Schwanzbreite werden beim Gleiten zur Veränderung der Fluggeschwindigkeit eingesetzt 
(Abb. 2). Dabei verringert sich die Flügelspanne linear zur Geschwindigkeit (hennInGSSon 

Abb. 1 Die Körperkontur des glei-
tenden Mauerseglers zeigt eine 
optimale aerodynamische Form. 
Der scheinbar dem Rumpf auf-
sitzende Kopf verleiht dem Vogel 
einen torpedoartigen habitus.

Abb. 2 Frontalansicht eines glei-
tenden Mauerseglers. Die Überla-
gerung der handschwingen ist zu 
erkennen. Durch Veränderung der 
Überlagerung wird ein Wechsel 
der aerodynamischen eigenschaf-
ten der Flügel bewirkt.
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& heDenSTRöM l.c.). Ausgestreckte Flügel sind geeignet für langsamen Gleitflug und Wen-
dungen (LenTInK et al. 2007). Die Größe des Gleitwinkels (neigung der Flugbahn) beeinflusst 
ebenfalls die Geschwindigkeit des Gleitflugs. einzeln oder paarweise patrouillieren die Segler in 
dieser Form über dem Gebiet. Durch unterschiedliche Kopfbewegungen beobachten die Segler 
ihre Umgebung. Bei maximaler Spreizung der hand- und Armschwingen sowie des Schwanzes 
verstehen es die Mauersegler, in der Thermik oder in den an hauswänden entstehenden Aufwin-
den zu segeln.
Schlagflug (Kraftflug): Mit dieser Fortbewegungsweise schöpfen die Segler ihr Flugvermögen 
voll aus. Sie erreichen im normalen horizontalflug Geschwindigkeiten von 11-28 m/s (Oehme 
1968a). Der Abschlag wird mit breiterem Flügel als der Aufschlag ausgeführt. Dadurch erzie-
len sie den erforderlichen Vor- und Auftrieb. Veränderungen in der Fluggeschwindigkeit werden 
vorrangig mit der Variation der Größe der Schlagamplitude und weniger über die Steigerung der 
Schlagfrequenz erreicht (hennInGSSon et al. 2010). Letztere liegt zwischen 5,5 und 11,3 hz, 
im Mittel 7-8 hz. Als weitere Parameter zur Veränderung der Geschwindigkeit kommen Anstell-
winkel und Verwindung der handschwingen hinzu (Abb. 3). 

Abb. 3 ein Abschlag mit ver-
wundenen Flügeln. Die herun-
tergezogenen Vorderkanten der 
handschwingen verhindern ein 
Abreißen der Luftströmung.

Abb. 4 Mit leicht nach unten 
gebogenen Flügeln in einer stabi-
len Flughaltung gleitender Mau-
ersegler.
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Im schnellen horizontalflug und beim Sturzflug sind eine starke Pfeilung der Flügel festzustel-
len (Abb. 6 und 7). Diese Flügelhaltung fördert zwar nicht den Auftrieb, dafür aber die Manöv-
rierfähigkeit. eine Verringerung der Fluggeschwindigkeit (Bremsflug) kann auf vielfältige Weise 
erreicht werden: Am auffälligsten ist das Aufrichten der Körperlängsachse mit zeitgleichen breitem 
Auffächern des Schwanzes und maximal ausgebreiteten Flügeln, die entgegen der Flugrichtung 
schlagen (Abb. 17). Die Alula war hierbei an der Flügelkante sichtbar. Die andere Technik ist eine 
steil ansteigende (40-50°) Flugbahn mit gepfeilten, hängenden Flügeln, um auf diese Weise den 
Vortrieb zu reduzieren. Aus vielen Abbildungen geht deutlich die wichtige Rolle des Schwanzes 
bei den Flugmanövern der Mauersegler hervor. Im horizontalflug, bei hoher Fluggeschwindigkeit 
werden die Steuerfedern eng zusammengelegt bzw. wird nur eine kleine Gabelung beibehalten. 
Diese Schwanzform bewirkt den geringsten Widerstand und einen hohen Beitrag zum Vortrieb 
(nAChTIGALL 1985). 

Abb. 5 Mauersegler im horizon-
talflug. Die sichelförmige Krüm-
mung der handschwingen ist am 
rechten Flügel sichtbar.

Abb. 6 Mauersegler mit gefülltem 
Kehlsack im Schnellflug, kennt-
lich an den in positiver Pfeilung 
gehaltenen Flügeln und zusam-
mengelegten Steuerfedern.
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Kurvenflug: Die Kurventechnik der Mauersegler ist beeindruckend und vielseitig. Gleitend oder 
weiterhin mit den Flügeln beschleunigend können sie Kurven mit unterschiedlichem Radius flie-
gen. Bei flachen Kurven (großer Radius) senken die Vögel, entsprechend den aerodynamischen 
Anforderungen, den inneren Flügel im Gleitflug tiefer, um zu dieser Seite hin zu drehen. Der dem 
Kurvenmittelpunkt abgewandte Flügel wird dabei höher gehalten bzw. im Kraftflug mit größe-
rer Amplitude bewegt (Abb. 8). Bei engen Kurven kippen die Segler ihre Körperquerachse mit 
einem neigungswinkel bis zu 90° in die Schräglage, um so der Zentrifugalkraft entgegenzuwirken 
(Abb. 10). 

Abb. 7 Im Schnellflug werden die 
äußeren Steuerfedern in Parallel-
stellung gehalten. Damit generiert 
der Vogel einen hohen Vortrieb 
und geringen Auftrieb.

Abb. 8 Mit asymmetrisch schla-
genden, weit ausholenden Flügeln 
wird eine Richtungsänderung vor-
genommen. Auffällig die hohe 
Schlagamplitude des kurvenäuße-
ren Flügels. Der Schnabel ist zum 
hecheln leicht geöffnet.
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Um hierbei nicht an höhe zu verlieren, fliegen die Segler mit hoher Geschwindigkeit und ver-
größerter Flügelfläche (LenTInK et al. 2007) in die engen Kurven ein. Der Schwanz wird beim 
schnellen einflug in die Kurve aufgefächert und gedreht, um dann den Vortrieb kurzzeitig zu ver-
ringern und die Richtungsänderung zu fördern. Die Bewegung des aufgefächerten Schwanzes in 
der Querachse unterstützt steileren Kurvenflug und dient verstärkt der Stabilisierung. Bei weiterer 
Beschleunigung verringern sie die Fläche des Schwanzes wieder. Den Kopf halten die Segler bei 
ihren Wendemanövern stets waagerecht.

Abb. 9 Im Gleitflug in einer 
Kurve mit großem Radius. Der 
kurveninnere Flügel wird tief 
gehalten. Augenbrauen und linker 
Fuß sind erkennbar. 

Abb. 10 Flug in einer Kurve mit 
kleinem Kurvenradius und folg-
lich hoher Zentrifugalkraft. Um 
dieser entgegenzuwirken, wird 
eine extreme Schräglage einge-
nommen. Der Kehlsack ist gefüllt.
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Rückenflug: eine auffallende, seltene Flugweise im horizontalflug ist der Rückenflug. Die Segler 
drehen sich dabei um 180° auf der Längsachse und wieder zurück (Oehme 1968b). eine kom-
plette Drehung um 360° konnten weder oehMe, CoRnUeT noch der Autor beobachten. Die 
Drehung in die Rückenlage wird nach Oehme (l.c.) ausschließlich durch unterschiedliche Bewe-
gungen der Flügel bewirkt. Die Rückdrehung hingegen wird durch Spreizen des Schwanzes ein-
geleitet. Diese Verhaltensweise ist die gesamte Sommerperiode zu beobachten, weshalb Oehme 
(l.c.) ihr keine spezielle Funktion zuweist. CoRnUeT konnte sie zweimal mit gespreiztem Gefie-
der als Komforthandlung feststellen. Die Drehung in Abb. 11 ist vermutlich eine Art Flugspiel 
aus „Freude an der Bewegung“, denn Artgenossen waren nicht in unmittelbarer nähe. Der Vogel 
drehte in 0,3 s aus der normalhaltung in die Rückenlage und zurück. 

Dreimal gelangen Fotos, die zeigten, dass bei der Verfolgung eines Artgenossen diese Flugtech-
nik eingesetzt werden kann. Der Verfolger holte den vor ihm tiefer fliegenden in der Kurve ein, 
indem er sich zuvor auf den Rücken drehte und zusätzlich die Kurve schnitt. Der Mauersegler 
bewegt sich ungebremst und durch den „negativen Auftrieb“ gelingt es, auf der sich neigenden 
Flugbahn, schnell zum Vorderen aufzuschließen (Abb. 12). Des Weiteren können die Mauersegler 
sich, wie von Bussarden, Möwen etc. bekannt, zur Abwehr eines Artgenossen auf den Rücken 
drehen (Abb. 13). nicht immer wird dabei die komplette Rückenlage eingenommen. Der Kopf 
wird soweit möglich nach der horizontalen ausgerichtet. Dies ist erstaunlich weit möglich: eine 
Kopfdrehung auf 127° in der Frontalebene wurde dokumentiert (Abb. 14). 

Abb. 11 Mauersegler im kurzen 
Rückenflug (Dauer ca. 0,3 s). Die 
gestreckten Flügel erlauben eine 
hohe Flügelschlagamplitude für 
eine rasche Rückdrehung. Der 
Kopf ist um 90° zur Seite gedreht.

Acta ornithoecologica, Bd. 9, H. 3, 2021 203



Abb. 13 Rückendrehung, um 
den anfliegenden Artgenossen 
abzuwehren. Der Kopf wird trotz 
der starken Drehung waagerecht 
gehalten, der gefächerte Schwanz 
ist leicht eingeschlagen, um den 
Kopf hochzuhalten. Im nächsten, 
nicht dargestellten Foto kippt der 
Vogel nach unten ab.

Abb. 14 Drehen des Rumpfes 
von fast 130° um die Längsachse 
unter Beibehaltung der horizon-
talen Kopfhaltung, unterstreicht 
die hohe Rotationsfähigkeit des 
halses in verschiedenen ebenen.

Abb. 12 Mauersegler rollt sich 
im horizontalen Verfolgungsflug 
auf den Rücken, um den vorderen 
Vogel einzuholen.
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Flugspiele – Balzflug: Gruppen von zwei bis vier Mauerseglern jagen sich im schnellen Kraft-
flug. Zum Teil nimmt der führende Vogel beide Flügel hoch und schwebt in einer V-haltung eine 
Strecke voran (Abb. 15). Die Flughaltung ist wegen der günstigen Schwerpunktlagerung relativ 
stabil (nAChTIGALL 1985), so dass die Mauersegler mit ruhiggehaltenen Flügeln vor dem Part-
ner hergleiten können. Gemeinsamer Gleitflug mit wechselnden Individualabständen kann solche 
Verfolgungen abschließen. Die sich treibenden Vögel unterbrechen in Abständen den Geradeaus-
flug, um auf engen Raum Flugspiele mit steilen Kurven, Abbremsen u. ä. zu absolvieren. Dieses 
Balzverhalten wird während der gesamten Brutzeit ausgeführt und dient dem Finden künftiger 
Partner (WeITnAUeR 1980).

Morgens und besonders abends jagten Gruppen von ca. 30 Vögel laut rufend entlang des Gebäu-
dekomplexes oder des Waldrands. Während dieser Gruppenflüge können die Segler ihre höchste 
Fluggeschwindigkeit von durchschnittlich 20,9 m/s erzielen. Die Flügelschlagfrequenz beträgt 
im Durchschnitt 10,4 hz. Die im horizontalflug gemessene Maximalgeschwindigkeit liegt bei 
31,1 m/s (hennInGSSon et al. 2010). 

Symbolisches Nistplatzzeigen – Rüttelflug: Bei diesem Verhalten glitt ein Vogel in einer flachen 
V-haltung (größerer öffnungswinkel) vor zwei rufenden Verfolgern zu einer hauswand, wo sie in 
der oberen Fensterecke das nistplatzzeigen zelebrierten. Zuvor jagten sie entlang der Waldkante, 
um dann auf fallender Flugbahn schnell Richtung haus zu gleiten und dort wieder aufzustei-
gen. In Abb. 16 rüttelt ein Vogel kurz vor der hauswand. ein weiterer beendet zu diesem Zeit-
punkt seinen Rüttelflug und wendet sich zum Abflug. Die Körperlängsachse des rüttelnden Vogel 
steht senkrecht und er führt einen Aufschlag aus. Die Verwindungen der handschwingen werden 

Abb. 15 In der V-haltung bei der Paarverfolgung, nimmt der vordere Vogel stets diese stabile, schnell manövrierbare 
Flughaltung ein.
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dabei deutlich. Die handschwingen wirken dadurch schmal, obwohl sie ausgebreitet sind, wie am 
linken Vogel erkennbar. Der Schwanz ist breit gefächert und leicht zur Wand gerichtet, wodurch 
die senkrechte haltung des Vogels unterstützt wird. Derartige Flugbewegungen sind vermutlich 
selten bei den Mauerseglern. Sie sind weniger für vertikale, sondern primär für horizontale Flügel-
schläge optimiert (VIDeLeR 2005). ein solches Balzverhalten zeigen in dieser Jahreszeit nicht 
verpaarte ein- und zweijährige Tiere bei der Partnersuche und um freie höhlen für die kommende 
Brutsaison zu finden (WeITnAUeR & SCheRneR 1994). 

Nahrungsverhalten: Beim Insektenfang wird der breite Rachenraum hinter dem kleinen Schnabel 
weit geöffnet. eine Vorstellung über dessen Größe gibt die bis unter das Auge reichende Mund-
spalte in Abb. 1. Auf den wenigen Bildern vom Beutefang, zeigen die Segler im Anschluss ein 
Vorstrecken des halses. Das Futter wird im Kehlsack gesammelt und zu einem Futterballen zusam-
mengepresst. Bei vollem Kehlsack ist der Schnabel kaum noch sichtbar (Abb. 6). Die hauptbeute 
stellen kleine, möglichst in hoher Dichte auftretende Insekten dar. Abb. 17 zeigt einen vor einem 
größeren Fluginsekt (evtl. hummel) stark abbremsenden Vogel. Dass die Segler honigbienen, ins-
besondere die Drohnen, fangen, schreibt LACK (1956) und bezieht sich aber auf Fremdautoren. 
V. d. DUnK et al. (2017) stellten bei der nahrungsanalyse keine Bienen und Wespen fest, fanden 
aber in großer Anzahl, trotz der auffallenden Wespenmimikry, Schwebfliegen. offenbar würgen 
sie ungenießbare Beute sofort nach dem Fang wieder aus (CoRnUeT 2019). Mauersegler können 

Abb. 16 Kurzer Rüttelflug vor der hauswand als Vorbereitung einer möglichen Landung. Der rüttelnde Vogel (rechts) steht 
mit aufgerichteter Körperlängsachse vor der Wand und schlägt mit den verwundenen Flügeln.
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ihre Augen nach vorn richten (Abb. 18) und die Beute bis auf geringe Distanz binokular fixieren 
(Oehme 1962). Die Augen liegen in einer nische, die rostal verlängert ist und damit diese Per-
zeption unterstützt. eine hohe zeitliche Auflösung (Flickerfrequenz) bei der optischen Wahrneh-
mung, die für langsam fliegende Vogelarten (z. B. Blaumeise) nachgewiesen wurde (BoSTRöM 
et al. 2016), dürfte beim Mauersegler stärker entwickelt sein und ihm erlauben, im schnellen Flug 
die Beute gezielt zu fangen. 

Das Koten erfolgt wie bei anderen Arten auch, in der Luft. einleitend zum Koten spreizen sie 
den distalen Teil des Bauchgefieders leicht ab und stelzen den Schwanz um ca. 20° auf. Dadurch 
wird die Kloake aus dem Gefieder freigelegt und der Kot abgesetzt. Die Flügel halten sie waage-
recht und ihre Flugbahn erfährt kaum eine Veränderung. Durch den geknickten Umriss fällt der 
Vogel sofort auf (Abb. 19).

Abb. 17 Bremsflug vor einem 
großen Insekt. Mit stark gespreiz-
ten Flügeln und Schwanz stellt 
sich der Vogel gegen die Bewe-
gungsrichtung und erreicht den 
hohen Druckwiderstand für 
einen schnellen Stopp. Dies wird 
ergänzt durch Kippen auf eine 
Körperseite.

Abb. 18 In dieser Aufnahme ist 
das nach vorn gerichtete Auge zu 
erkennen. Die Augennische dehnt 
sich rostral aus und erlaubt durch 
ihre einbuchtung eine körpernahe 
binokulare Perzeption. 
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Neugierverhalten: eine überraschende Feststellung gelang zu ende der Beobachtungszeit. Ich 
schob das Teleobjektiv weit aus dem Fenster, so dass es von allen Seiten sichtbar wurde. Plötzlich 
änderte der vorbeifliegende Trupp von fünf bis acht Seglern die Flugrichtung und näherten sich 
dem Fenster auf 2 bis 3 m. Das Verhalten wiederholten die Vögel ein weiteres Mal. Dabei waren 
ihre Fluggeräusche deutlich zu vernehmen. 

4. Komfortverhalten 
4.1.Gefiederpflege mit dem Schnabel 

Rückengefieder und Körperseiten: Im Gleitflug putzen die Segler Mantel und Schulterfedern, 
dabei fällt der „kopflos“ fliegende Vogel auf, denn der Kopf wird, wie bei den Vögeln üblich, um 
180° auf den Rücken gedreht (Abb. 20). An ein solches Putzen schloss sich einmal ein kurzer 
Flattersturz an. Die Federpartien (Mantel, Schulterfedern, Randdecken) einer Körperseite putzten 
die Segler z. T. durch Kippen auf der Längsachse um ca. 90°, um auf der oben befindlichen Seite 
nach heben des angewinkelten Flügels, Flanke und Achsel zu putzen.

Beim Putzen mit höherer Geschwindigkeit flogen sie mit gepfeilten Flügeln. einmal schloss 
sich ein kurzer Gleitflug mit aufgeplusterten Rücken- und Bürzelgefieder an (Abb. 21).

Abb. 19 Beim Koten wird der 
Schwanz leicht angehoben. Das 
Anheben des hinteren Teils des 
Bauchgefieders ist erkennbar. 

Abb. 20 Putzen des Rückengefie-
ders. Der Segler gleitet in leichter, 
negativer V-haltung mit nach 
hinten gedrehten Kopf.
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Handschwingen: eine Fotoserie mit neun Aufnahmen zeigt, wie ein Segler im freien Fall nach-
einander die 2. handschwinge beider Flügel putzt (Abb. 22). Diese Prozedur dauerte ca. 1 s und 
wurde fotografisch nicht in voller Länge erfasst. Der Mauersegler verlor während des Putzens 
deutlich an Flughöhe und drehte sich insgesamt zweimal um seine Körperlängsachse. Diese 
Drehungen verliefen diskontinuierlich in derselben Richtung. nach 0,4 s wechselte der Vogel den 
Flügel, um dort die 2. handschwinge zu putzen. Dafür benötigte er die restlichen 0,5 s. Von den 
separierten, über dem Rücken hochgehaltenen handschwingen wurde die 2. Schwinge mit dem 
über den Rücken gestreckten hals bearbeitet. Die Schwanzhaltung variierte entsprechend seiner 
Stabilisierungsfunktion bei den unterschiedlichen Körperpositionen. 

Auf einer weiteren Serie wird der Bereich der inneren handschwingen und der Armschwingen 
geputzt. Der Vogel gleitet um 90° gedreht auf der rechten Körperseite mit nach unten gestreckten 
rechten Flügel. Der linke Flügel wurde ca. 45° nach oben vor den Kopf gestellt, so dass die hand-
schwingen erreichbar waren. Dazu musste der Flügel im Schultergelenk gedreht werden. Der weit 
gefächerte Schwanz wurde dabei senkrecht gehalten. 

Armschwingen – Brustbereich: 
hierbei konnten mehrere Varianten beobachtet werden: 
Variante 1: Bei längerem Putzen des vorderen Brustbereichs werden die handschwingen in 

V-haltung mit einem öffnungswinkel von ca. 50° nach oben gehalten. Die Armschwingen 
bleiben dicht am Körper. eine stark abfallende Flugbahn ist die Folge und der Schwanz ist zum 
Abbremsen breit aufgefächert. Dauer der längsten Sequenz: 0,8 s.

Variante 2: Im Gleitflug werden die Flügel ausgebreitet und so die Armdecken geputzt.
Variante 3: Beim Putzen der Unterseite von hand- oder Armschwingen waren die stark gespreiz-

ten Flügel leicht nach vorn gehalten und glockenförmig nach unten gebogen. Die Pose erin-
nerte an den fischenden nachtreiher. 

Schwanzfedern: Der Vogel befindet sich im Gleitflug und der Schwanz wird schräg über den 
Rücken nach vorn geschlagen. Die Füße sind gut sichtbar und dienen vermutlich der Beibehal-
tung des Körperschwerpunkts. Vergleichbar mit der haltung zur einleitung des Flattersturzes 
(Abb. 28a).

Füße: ein Fuß wird nach vorn gezogen und dort mit dem Schnabel bearbeitet.

Abb. 21 Auf das Putzen des Rük-
kengefieders folgt ein kurzes, 
schnelles Abwärtsgleiten und 
dann das hier gezeigte Abbrem-
sen. Stets waren die Federn des 
Rücken- und Bürzelgefieders auf-
geplustert.
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4.2 Gefiederpflege mit den Krallen

Auffällig sind die in der horizontalen fliegenden Vögel durch ihren kugeligen Umriss, den sie 
durch Aufplustern von Bauch- und Rückengefieder sowie des z. T. seitlich gedrehten Schwanzes 
erhalten. Insgesamt ist dieses Verhalten vielgestaltig, meist waren die Armschwingen angelegt 
und die handschwingen wurden mit variabler Pfeilung am Körper gehalten. Die Vögel fliegen 
dabei schnell. Die Beine ragten aus dem Gefieder heraus und die Zehen waren mehr oder weni-
ger stark gespreizt. Der Schwanz war oft breit gefächert und variabel in seiner räumlichen Lage, 
entsprechend seiner Stabilisierungsfunktion. Die Flugbahn fällt währenddessen nur leicht ab. Das 
Kratzen an der Kehle erfolgte durch nachvornführen eines Fußes. es wird vermutlich schnell 
zwischendurch ausgeführt. Mehrfach zeigte sich, dass die Füße einzeln weit nach vorn gezogen 
werden können. Gekratzt wird sich auch mit gefülltem Kehlsack. 

Abb. 22 Putzen der handschwingen (Auswahl). 

22a Durch den gestreckten rechten Flügel erhält der fallende Vogel eine Rollbewegung um die Längsachse. Der linke 
Flügelbug ist weit vor die Brust gezogen, so dass die 2. handschwinge mit dem Schnabel erreicht wird. Der Schwanz 
ist etwas hochgestellt, um den Rumpf vorn anzuheben (2. Bild der Sequenz).

22b Wechsel des Flügels nach weiterer Drehung um die Längsachse (5. Bild).
22c Intensives Putzen der rechten 2. handschwinge, ermöglicht durch weites Vorziehen des Flügelbugs (8. Bild).
22d Der Segler zieht die 2. handschwinge über den Rücken zur linken Seite. Schwanz ist breit gefächert, der kaum sicht-

bare linke Flügel wird waagerecht gehalten (9. Bild). 

a

c

b

d
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Abb. 23 einleiten einer Kratz-
handlung. Konturgefieder ist 
aufgeplustert, beide Flügel sind 
gepfeilt. 

Abb. 24 Kratzen des halses mit 
dem Fuß (Zehen sind vor dem 
Flügelbug) unter dem Flügel, 
der unter dem abgewinkelten 
Schwanz gehalten wird.

Abb. 25 Beenden einer Kratz-
handlung. Beide Flügel dicht am 
Rumpf, rechte handschwingen 
nach oben gedreht (supiniert). 
eine ist abgespreizt und deren 
Fahne unduliert in der Luftströ-
mung.
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4.3 Gefiederpflege unter Verwendung der Luftströmung

Putzposition „Lerche“: Der Mauersegler fällt durch den kleinen Umriss infolge aufgeplusterter 
Konturfedern und abgespreizten, gebogen gehaltenen handschwingen auf. Die Position erinnerte 
durch die vorn angehobene Längsachse an eine Lerche im Singflug. eine der wenigen Putzhand-
lungen, die auf einer ansteigenden Flugbahn ausgeführt wurden (Abb. 27). Möglicherweise ist es 
die endphase einer Putzhandlung. 

Flattersturz : Diese Verhaltensweise wurde von Oehme (1968b) beschrieben. Die Vögel lassen 
sich, Kopf voran und mit ausgebreiteten, gespreizten Flügeln scheinbar unkoordiniert schlagend 
und mit gespreizten Schwanzfedern abwärts fallen. Füße werden aus dem Gefieder herausge-
halten. nach Oehme werden die Flügel passiv bewegt. Zum Schluss spreizt der Vogel seine 
handschwingen aus und gleitet danach mit leicht abwärts gerichteter Flugbahn davon. ein höhen-
verlust von 5-10 m ist möglich. Die Dauer beträgt ca. 0,5 s. Manches Mal schließt sich der Flat-
tersturz an eine andere Putzhandlung an, z. B. an das Putzen der Flanken.

Abb. 26 Der sich kratzende Segler 
verliert an höhe. Sein Rumpf ist 
leicht nach rechts unten gedreht. 
Linker Fuß beim Kratzen der 
Randdecken des linken Flügels.

Abb. 27 Putzposition “Lerche“. 
Die Armschwingen sind angelegt, 
die handschwingen breit aufgefä-
chert und der hals angezogen, so 
dass eine gedrungene Körperform 
entsteht.
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4.4 Fußpräsentation 

An manchen Tagen wurden die Füße während des Flugs aus dem Gefieder herausgehalten. Das 
kann in Ruhehaltung der Zehen (vgl. WeITnAUeR & SCheRneR) oder mit erkennbarem aus-
gestreckten Tarsometatarsus und abgespreizten Zehen (Abb. 29) erfolgen. Dieses Verhalten dient 
nach neUMAnn (2016) der Thermoregulation. es tritt im Beobachtungsgebiet an unterschied-
lichen Tagen auf und ist nicht auf die wärmsten Tage (T >30°C) begrenzt. Die beiden niedrigsten 
Tageshöchsttemperaturen an denen die Segler das Verhalten zeigten, waren am 19.6.: 25,7 C, 
Aufnahmezeit 7:36 Uhr und am 30.6.: 21,5°C, Aufnahmezeit 7:32 Uhr. ebenso lassen sich vier 
Individuen mit weit herausgehaltenen Tarsometatarsus nicht der >30°- Grenze zu ordnen. nur 
ein Segler wurde damit an einem heißen Tag (29.6. 10:25 Uhr) fotografiert. Segler mit leicht 

a

c

b

d

Abb. 28 Flattersturz (Auswahl).

28a Übergang vom horizontalflug in den Flattersturz. Anheben des Schwanzes nach vorn rechts (Unterschwanzdecken 
sichtbar). Beide Flügel gepfeilt und Füße ragen aus dem Gefieder.

28b Später (0,1s) kippt der Segler über den linken Flügel nach unten ab. Der Schwanz ist noch weit angehoben, sodass 
die Kloake sichtbar ist.

28c Die Körperachse ist nach unten gerichtet und die asymmetrisch gehaltenen Flügeln bewirken eine trudelnde Bewe-
gung. 

28d Schlussphase mit der typischen weiten Spreizung der handschwingen. Danach Gleiten in eine waagerechte Flugbahn.
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geöffnetem Schnabel (hecheln) waren nur auf vier Fotos abgelichtet: am 21.6. – 7:50 Uhr; 28.6. 
– 11:19 Uhr; 5.7. 8:02 Uhr und 10:24 Uhr. Am 28.6. – 11:16 Uhr zeigte ein Vogel sowohl das 
hecheln als auch die Füße. 

In Tab. 1 sind die Tageshöchsttemperaturen der nächstgelegenen Messstation (Berlin-Marzahn, 
entfernung ca. 50 km) angeführt. nur an drei Tagen liegen diese über 30° C. 

Abb. 29 Fußpräsentation mit ge-
strecktem Lauf und gespreizten 
Zehen.

Tab. 1 Tageszeiten der Fußpräsentation fliegender Mauersegler. Aufnahmezeit in MeZ, Tmax = Tageshöchsttemperatur der 
nächsten Wetterstation Berlin Marzahn in °C.
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Datum 16.6. 17.6. 19.6. 20.6. 21.6. 28.6. 29.6. 30.6. 4.7. 5.7.
Uhrzeit 10:19 10:26 07:36 10:44 07:13 07:38 09:00 07:32 06:18 09:47

18:39 10:35 11:01 07:57 08:46 10:14 08:14 09:50
11:04 08:21 10:20 10:25 09:22 09:55

08:38 11:19 11:05 12:24 10:26
08:41 12:19 12:25 10:33
08:44 11:08

13:01
13:07

tmax 26,9 26,3 25,7 28,2 27,2 27,9 30,4 21,5 31,1 31,8



4.5 Diskussion – Komfortverhalten 

Gefiederpflege ist für die Vögel eine essentielle Verhaltensweise und in unterschiedlicher Intensi-
tät bei allen Vertretern der Klasse ausgeführt. 

Die Mauersegler putzen sich intensiv in ihrer nisthöhle (WeITnAUeR 1980) und, wie eine 
Reihe anderer Arten auch im Flug. Zur Gefiederpflege im Flug liegen eigene Beobachtungen von 
Rauchschwalben (Hirundo rustica), Lach- und Sturmmöwe (Chroicocephalus ridibundus, Larus 
canus) sowie Küstenseeschwalben (Sterna paradisea) vor. Bei diesen Arten reichte weder die 
Putztechnik noch die Intensität an die der Mauersegler heran. Das feste Putzritual, wie für die 
Gefiederpflege am Boden beschrieben (vgl. TeMBRoCK 1983), dürfte im Flug wegen der varia-
blen Bedingungen flexibler ablaufen.

erwartungsgemäß muss die Art, die im ersten Lebensjahr zehn Monate ununterbrochen in der 
Luft verbringt (heDenSTRöM et al. 2016), in ihrem primären Lebensraum die Gefiederpflege 
durchführen. hierzu muss der fliegende Segler jeden Teil des Gefieders erreichen können und sich 
nicht auf bestimmte Bereiche beschränken müssen. Der Mauersegler mit seinem stromlinienför-
migen Körper besitzt eine hohe Beweglichkeit von hals, Schwanzregion, Flügel und Beinen. Ins-
besondere die Aufnahmen zum Putzen der 2. handschwinge unterstreichen diese Beweglichkeit. 
Dies erlaubt ein umfangreiches Repertoire unterschiedlicher Putzpositionen, wie bereits cOr-
nUeT (l.c.) zeigen konnte. Von dem Putzverhalten wurden im Beobachtungsgebiet hoppegarten 
folgende fotografiert: Kratzen 10x, Rückengefieder und Körperseiten 8 x, Flattersturz 5 x, Flügel-
bug/Brust 5 x, „Lerche“ 2 x, handschwingen 2 x, Brustbereich 1 x, Flügelunterseite 1 x, Schwanz 
und Fuß je 1 x. es fehlten lediglich einige seltene wie Kopfschütteln und Rollen. Die Verhaltens-
weisen dauerten zwischen 0,16 s bis 1,34 s nach CoRnUeT (l.c.). ein weiteres Komfortverhalten 
ist das, vor ort nicht beobachtete Baden. 

Das Komfortverhalten lässt sich unterteilen in handlungen, die verbunden sind mit: 
a) großem höhenverlust, (Flattersturz, Putzen der Rückenseiten/Armdeckfedern, handschwin-

gen), 
b) keinem bzw. geringem höhenverlust und 
c) ansteigender Flughöhe („Lerche“) einhergehen. 

Zur Pflege und Reinigung des Gefieders nutzen die Segler neben Schnabel und Krallen auch die 
Luftströmung, die sie durch stark geneigte Flugbahnen erzeugen. Meist reduzieren die Segler bei 

Abb. 30 Mauersegler seine in 
Ruhehaltung befindlichen Füße 
aus dem Gefieder haltend.
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der Komforthandlung die Fluggeschwindigkeit. Selten wiederholten sich die handlungen, wie es 
RoThGänGeR (1973) beobachteten. Die Flügel werden zum Gleiten ausgebreitet oder in Pfeil-
stellung gebracht. Teilweise wird lediglich ein Flügel zur Stabilisierung eingesetzt während der 
andere am Körper anliegt. Bei vielen handlungen sind die Füße sichtbar, ohne benutzt zu werden 
und dienen vermutlich der Schwerpunktverlagerung. 

nach WeITnAUeR (l.c.) kratzen sich die Segler im Flug wie im nest „hintenherum“. Das 
konnte auf meinen Fotos, wie auch von CoRnUeT nicht festgestellt werden, sondern nur das 
Kratzen mit dem Fuß unter dem Flügel. nicht selten wird beim Kratzen und anderen Situationen 
der hals auffällig eingezogen (vgl. Abb. 21, 23, 25), so dass der habitus nicht dem erwarteten 
eines fliegenden Mauerseglers entspricht. eine wichtige Funktion dieser Komfortverhaltenswei-
sen dürfte neben der Gefiederpflege das entfernen von ektoparasiten, wie Mauerseglerlausfliegen 
(Crataerina pallida), Federmilben (Acari) und Federlingen (Mallophaga) sein. Die Fokussie-
rung des Putzvorgangs in Abb. 22 auf die 2. handschwinge könnte mit der Konzentration zweier 
Federmilbenarten auf dieser handschwinge (SChöne & SChäSChKe 2011) zusammenhän-
gen. 

Die Präsentation der Füße außerhalb des Gefieders interpretiert neUMAnn (2016) als ein 
Verhalten zum Zweck der Thermoregulation. Seine Beobachtungsdaten aus Berlin zeigen eine 
enge Bindung dieses Verhaltens an Lufttemperaturen über 30°C. Der Autor stellte nur an drei 
solchen Tagen bei über 90 % der Segler die Präsentation fest und merkt an, dass bei niederen Tem-
peraturen die Segler die Füße immer in dem Gefieder verbergen. Für die Aufnahmen aus meinem 
Beobachtungsgebiet ist dies, wie aus Tab.1 ersichtlich, nicht der Fall. es wurden an sieben Tagen 
mit Tageshöchsttemperaturen unter 30°C 19 Feststellungen und an drei Tagen mit Temperaturen 
über 30°C 18 Fotos von einzelnen Individuen mit sichtbaren Füßen gemacht. CoRnUeT (l.c.) 
berichtet lediglich von einer Beobachtung bei über 30°C. Während der Aufnahmen war neU-
MAnn‘s Arbeit mir nicht bekannt. Die Bilder wurden erst später daraufhin durchgesehen. Des-
halb fehlen einige wichtige Aussagen zu den Randbedingungen, wie Mehrfacherfassung von 
Individuen, Dauer der Präsentation, Anzahl der aktiven Vögel. 

nach meiner Ansicht handelt es sich bei der Präsentation um eine Form des Rekelsyndroms. 
Die Vögel strecken ihre oft lange am Körper gehaltenen Beine, um somit die Durchblutung der 
Beinmuskulatur anzuregen. Doch kann mit den hier vorgelegten Beobachtungen die Deutung von 
neUMAnn nicht in Abrede gestellt werden, evtl. wird das Verhalten für beide Zwecke genutzt. 
eine Untersuchung der Rete tibiotarsale würde dies Problem evtl. klären. 

Zusammenfassung

es werden anhand von Fotografien wesentliche Flugweisen, wie Gleit-, Kraft- und Kurvenflug sowie Rütteln und Rücken-
flug der Mauersegler (Apus apus) vorgestellt. Für den Rückenflug wird eine Bedeutung, neben dem Bewegungsspiel, 
im Verfolgungsflug aufgezeigt. Infolge des negativen Auftriebs wird es dem Vogel ermöglicht, schnell zu dem vor ihm 
fliegenden Tier aufzuschließen. einige Abläufe des Komfortverhaltens fliegender Mauersegler werden beschrieben. Vor-
wiegend verwenden die Segler Schnabel oder Krallen zum Putzen. Bei zwei Verhaltensweisen nutzen sie die entstandene 
Luftströmung. Übergänge und Kombinationen zwischen den einzelnen Verhaltensweisen treten auf. es zeigte sich, dass 
alle Körperpartien von dem fliegenden Mauersegler erreicht werden, vom Kopf, den handschwingen bis zu den Steuerfe-
dern. Das Präsentieren der Füße im Flug wird als eine Form des Rekelsyndroms gesehen, das auch für die Thermoregula-
tion eingesetzt werden kann.
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