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gekommenen Segler zogen ])eti'übt ab und verreisten nach
kurzer Zeit mit ihren Stammesgenossen nach dem Süden; im
Berichtjahr war der Tag der Abreise auf den 28. Juh mittags
angesetzt.

In Niederwangen und in Bargen sah ich in verschiedenen
an Häusern angebrachten Sfarenkaslen Segler ein- und auslliegen. Es ist gewiss schon manchem, der junge Mauersegler
gelegentlich in die Hand bekam, aufgefallen, dass sie um den
Schnabel herum fast ganz weiss sind, bedeutend mehr als die
Alten das hat wohl den Zweck, dass die Alten, wenn sie von
der Insektenjagd vom grellen Licht plötzlich an die Dunkelheit kommen, die Jungen eher sehen und somit rascher füttern können. Ebenso sind die spitzen Krallen jedem in Erinnerung, die den Mauerseglern das Heraufklettern in den oft
tiefen Kästen erleichtern.
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Die «Stadt Bern» war nur zehn Tage an der

Werft, und während dieser Zeit hatten sich die Tierchen hier häuslich eingerichtet.
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