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Mauersegler Ansiedlungsprojekt 
an der Kirche in Barkhausen 

 

ein Bericht von Friedrich Gerdom 

 

 Seit 2016 verfolgen wir mit Interesse das Treiben 
der Mauersegler an der Kirche in Rabber.  
Den langjährigen Wunsch, durch Einbau von 
Nisthilfen im Traufenbereich der Turmspitzen 
sowohl in Rabber als auch in Barkhausen weitere 
Nistmöglichkeiten für diesen interessanten 
Sommergast anzubieten, hat der Kirchenvorstand 
jetzt zugestimmt.  

 Gestartet sind wir in diesem 
Jahr an der Kirche in 
Barkhausen. Helmut 
Bredenförder und ich haben 
zunächst die Örtlichkeiten 
inspiziert und Ideen für die 
Nisthilfen entwickelt.  
 Im ersten Schritt haben wir  
Anfang  Mai zwei Kästen 
platziert und mit einem MP3 

Player ausgestattet,  um durch 
Abspielen von Mauerseglerrufen 
die Vögel auf das Nistangebot 
aufmerksam zu machen.   
Schon nach kurzer Zeit konnten 
den Turm umkreisende 
Mauersegler beobachtet werden. 
In der Folge kam es dann bereits zu 
abendlichen Einflügen und 
Übernachtungen. Erstaunt waren 
wir, als wir am 26.07. bei einer 
Kontrolle, einen Mauersegler  im 
Kasten antrafen, der sich ohne 
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Scheu von uns fotografieren ließ, dabei dann allerdings die Nistmulde verdeckte. 
Eine Nachkontrolle nach 2 Tagen bestätigte unsere Vermutung, dass bereits in 
diesem Jahr eine erfolgreiche Brut stattfand.  Zwei Jungvögel, ca. 10 Tage alt 

lagen in der Nistmulde.  
Der Abflug der Jungvögel erfolgte 
dann   Anfang September.   
Dann geht es direkt auf eine Reise 
bis ins südliche Afrika. Jetzt heißt 
es Tag und Nacht zu fliegen, bis 
zur Rückkehr Ende April nach 
Europa, um Ausschau nach einem 
geeigneten  Brutplatz zu halten. 
Die Altvögel  gelten als völlig 
standorttreu, so hoffen wir sie im 
nächsten Jahr wieder an der 
Kirche in Barkhausen begrüßen zu 
können.  

 
Die Naturschutzstiftung des 
Landkreises Osnabrück hat uns 
Mittel zur Verfügung gestellt , um 
auf unserer Homepage im nächsten 
Jahr  das Brutgeschäft eines 
Mauersegler Paares live verfolgen zu 
können.  Dafür möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.  
 
Über die erfolgreiche Ansiedlung an der Kirche in Barkhausen gibt es schon jetzt 
einen kleinen Film auf unserer Homepage. 
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