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Unter den von mir in Obernkirchen betreuten
Schleiereulenkästen befindet sich einer auf
dem Dachboden eines früheren Bauernhofs mit
Stallung, der heute als Wohnhaus mit gelegent-
lich genutztem Gastpferdestall dient. Fast
regelmäßig sind während der letzten Jahre in
diesem Kasten jeweils zwei erfolgreiche Bruten
der Schleiereule (Tyto alba) beobachtet wor-
den.

Das Gebäude liegt in einem noch ausgespro-
chen dörflich geprägtem Ortsteil der ländlichen
Kleinstadt Obernkirchen, mit mehreren land-
wirtschaftlichen Betrieben, größeren Obstwie -
sen und Gärten. Die an den Ortsrand reichen-
den Felder dienen überwiegend dem Getreide -
und Rapsanbau, ein kleinerer Teil ist Grün- und
Brachland. Die Landschaft ist durch Hecken,
Feldwege und zeitweise wasserführende Grä -
ben locker strukturiert. Entlang einer das
Gelän de durchfließenden Aue liegt ein bis zu
100 m breiter, unbewirtschafteter Uferstreifen
mit Weichgehölzen. 

Bereits im Januar 2000 wurde ich durch den
Hauseigentümer auf in diesem Jahr außer -
gewöhnlich frühe Balzaktivitäten eines Schlei -
er eulenpaares aufmerksam gemacht. Mitte
Februar versuchte über mehrere Tage hinweg
ein Turmfalke (Falco tinnunculus) den Kasten
zu inspizieren, wurde aber regelmäßig durch
lautes Fauchen einer Schleiereule (Weibchen?)
schon an der Einflugöffnung vertrieben, einige
Male sogar durch Nachfliegen am hellen Tag
verfolgt.

Bei der ersten Kontrolle des Nistkastens am 4.
März fand ich ein Gelege mit sechs Eiern, aus
dem sich bis zum 6. Mai 2000 sechs, nahezu
vollbefiederte Jungvögel mit noch unterschied-
lichem Anteil an Dunenresten entwickelt hatten.
Mindestens drei von ihnen könnten aufgrund
ihrer Befiederung schon flugfähig gewesen
sein. Größenunterschiede waren nicht mehr
sehr ausgeprägt. Die tatsächlich ausgeflogene

Anzahl dieser Brut habe ich nicht feststellen
können.
Am 28.6.2000 befand sich in dem Kasten eine
neue Brut, bestehend aus fünf, dicht aneinan-
dergedrängt sitzenden Nestlingen mit deutli-
chen Größenunterschieden und unterschiedli-
cher Dunenbefiederung. Drei von ihnen hatten
die Augen bereits geöffnet, die Mesoptilen
waren vollständig ausgebildet. Bei zwei dieser
Jung vögel war die Entwicklung des Gesichts -
schleiers bereits im Ansatz erkennbar, die Pul -
pen waren geöffnet.

Die Dunenbefiederung der beiden anderen,
deutlich kleineren Küken befand sich im Über-
gang von Neoptilen zu Mesoptilen. Die tatsäch-
liche Anzahl der aus dieser Brut flügge gewor-
denen Jungvögel konnte ich abwesenheitsbe-
dingt nicht ermitteln, jedoch berichtete mir der
Hauseigentümer, daß er etwa ab Mitte August
junge Schleiereulen sowohl auf dem Dach -
boden, als auch in einer etwa 30 m vom Einflug
entfernten, dicht belaubten, ca. 25 m hohen
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) bzw. einer
etwa 20 m hohen Roßkastanie (Aesculus hip-
pocastanum) gesehen habe.

Am 24.8.2000 fand ich ein weiteres, aus sieben
Eiern bestehendes Gelege, abgelegt in der
vom Eingang am weitesten entfernten Ecke
des Kastens. Am 18.9.2000 waren daraus
sechs Küken im Alter bis zu etwa 20 Tagen
geschlüpft, ein Ei lag erkaltet am Kastenrand.
Bei der Kontrolle am 24.9.2000 bildeten noch
fünf Nestlinge eine Wärmepyramide, drei von
ihnen hatten bereits ihre Augen geöffnet. Es
bestand ein beträchtlicher Größenunterschied
zwischen den Küken 1-3 (mesoptile Dunen mit
teilweise geöffneten Pulpen, in unterschiedli-
chem Umfang erkennbarer Beginn der Schlei -
er entwicklung) und 4-5 (Eizahn noch vorhan-
den, überwiegend neoptile Dunen).

Am 3.10. waren noch vier Jungvögel vorhan-
den. Ihr Ernährungszustand war gut. Die bei-
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den größten hatten schon recht ausgeprägte
Gesichtsschleier. Erstmals bei dieser Brut fand
ich auch ein Nahrungsdepot vor, bestehend
aus drei Feldmäusen (Microtus arvalis) und
einer Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis).
Möglicherweise sind die beiden zwischen den
einzelnen Beobachtungstagen verschwunde-
nen Küken wegen eines temporären Nahrungs -
mangels an die verbliebenen Jungvögel verfüt-
tert worden.

Bei der letzten Kontrolle am 29.10.2000 hatten
sich die vier Jungvögel prächtig entwickelt.
Größenunterschiede zwischen ihnen waren
nicht mehr auszumachen. Lediglich einer trug
noch vereinzelte Restmesoptilen im Kopfge fie -
der. Wahrend dieser Beobachtung - bei schwa-
cher Beleuchtung des Kastenin nenraumes -
zeigten drei der Nestlinge die von BRANDT &
SEEBAß (1994) beschriebene "Tarnstellung":
Beine und Körper gestreckt, Flügel eng an den
Körper gepreßt.

Auch von dieser Brut berichtete mir der Haus -
eigentümer, dass die Jungvögel ab Einbruch
der Dunkelheit bis in die Nacht hinein, sowohl
im Kasten, als auch in den Bäumen auf dem
Hof, unüberhörbar auf sich aufmerksam mach-
ten. 

Obgleich wegen fehlender Beringung keine ein-
deutige Identifizierung der Altvögel erfolgen
konnte, läßt die dichte Aufeinanderfolge der
drei Bruten auf ein Elternpaar schließen. Mög -
lich wurde diese vermutliche Drittbrut nur durch
einen außergewöhnlich frühen Brutbe ginn
bereits in der zweiten Februarhälfte 2000.
Vermutlich war das eine Folge des besonders
milden Winters 1999/2000, in dem den Vögeln
bereits von Beginn ihrer Balz an ein auch für
eine erfolgreiche Jungenaufzucht ausreichen-
des Beuteangebot zur Verfügung stand (das
Jahr 2000 als Feldmausgradationsjahr zu
bezeichnen, habe ich trotzdem Zweifel, da in
meinem weiteren Beobachtungsgebiet die dies -
jährige, von mir festgestellte Rate geschlüpf ter
bzw. flügge gewordener Greifvögel und Schlei -
er eu len eher unterdurchschnittlich ausgefallen
ist).

Eine normale Entwicklung der Jungvögel unter-
stellt, müßte die zweite und dritte Eiablage als
Schachtelbrut mit den noch nicht ausgefloge-
nen Nestlingen der jeweils vorangegangenen
Brut im gleichen Kasten erfolgt sein. Indiz dafür

ist auch der - zumindest bei der letzten Eiab -
lage - vorgefundene Ort des Geleges in der
vom Eingang am weitesten entfernt liegenden
Ecke. Dieser ließ den noch nicht flüggen
Jungvögeln größtmöglichen Bewegungsraum
und ermöglichte dem Weibchen eine zeitlich
parallele Bebrütung des dritten Geleges. Nach
dem relativ frühen Ausfliegen hielten sich die
Jungvögel tagsüber in den großen, dicht
belaubten Bäumen auf dem Hofgelände und
auf dem Gebälk des über 200 m² großen Stall -
bodens auf, wo sie sowohl gesehen, als auch
gehört (lautes Bettelschnarchen) wurden.
Fütte rungen durch das Männchen konnten
zwar nicht beobachtet werden, sind aber zu
vermuten, da das Weibchen bereits wieder brü-
tete und vom Männchen versorgt wurde.

Hinweise auf mögliche Drittbruten finden sich
bei BEZZEL (1985), BRANDT & SEEBAß (1994) und
MAMMEN (1999).
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