
1. Einleitung

Die Brutbiologie der Schleiereule (Tyto alba) ist
relativ gut bekannt. Insbesondere aus England
(zusammengefasst bei TAYLOR 1994; SHAWYER

1998) sowie aus Nord- und Ostdeutschland
(zusammengefasst bei EPPLE 1993; BRANDT &
SEEBAß 1994; SCHNEIDER & ECK 1995) liegen
eingehende Untersuchungen vor. Polygynie
wird für diese Art mehrfach erwähnt, ist aber
nicht näher beschrieben worden (SCHÖNFELD

1974; GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1980).
Nach BRANDT & SEEBAß (1994) dürfte bei der
Schleiereule der Anteil von Polygynie, Poly -
andrie und Promiskuität deutlich höher liegen
als bislang vermutet. Nachfolgend wird eine
Bigynie auf engstem (Brut-)Raum bei der
Schlei ereule beschrieben. In diesem Fall sind
einige wesentliche Ursachen für das polygyne
Brutverhalten bekannt, andere sind sehr wahr-
scheinlich.

2. Standort- und Nistplatzbedingungen

Für die hier beschriebene Polygynie sind die
Standort- und Nistplatzbedingungen bedeut-
sam; sie werden vorab skizziert. Die bigyne
Brut fand in Garbsen - Stelingen (Nieder sach -
sen; 16 km nordwestlich von Hannover) von
Mai bis Juli 2000 statt. Der Ortsteil Stelingen
(2900 Einwohner) hat durch Bauernhöfe und
Reiterhöfe noch annähernd dörflichen Charak -
ter und ist umgeben von landwirtschaftlicher
Nutzfläche, die teilweise an Moorgebiete

grenzt. In der Bewirtschaftung überwiegen Wei -
den mit Pferde- und Rinderbeweidung und
Ackerbau mit Getreide und Rüben. Das Gebiet
ist durchzogen von mehreren Gräben mit Bü -
schen und Bäumen als Uferbestand; etliche
Feld wege werden von Hecken gesäumt. Auch
mehrere kleine Wäldchen (1000 m² bis 10 ha)
und ein See (ehemalige Tongrube; ca. 4 ha)
gliedern sich ein. Insbesondere im Norden von
Stelingen kann diese reich strukturierte
Landschaft als optimaler Jagdbiotop für Schlei -
er eulen angesehen werden (vgl. Habitat - Be -
schrei bungen von KNORRE 1973; SCHÖNFELD

1974; MEBS 1987), zumal hier auch stark befah-
rene Autostraßen als Stör- und Gefahrenquelle
fehlen (UHLENHAUT 1976). Nach Begutachtung
von am Nest abgelegten Beutetieren (nicht sta-
tistisch quantifiziert) werden hier von den Eulen
überwiegend Feldmäuse (Microtus arvalis),
Rötelmäuse (Clethrionomys glareolus) und
Brandmäuse (Apodemus agrarius) gejagt (vgl.
NOLL 1955). Der Waldkauz (Strix aluco), nach
SHAWYER (1987) die konkurrenzstärkste Art,
kommt im Gebiet nur ausnahmsweise vor. Im
Dorf stehen den Eulen etliche Stall- und Scheu -
nenböden als störungsarme Tagesein stände
zur Verfügung. 
Diese günstigen Standortbedingungen sind
ver mutlich der Grund dafür, dass in Stelingen
seit Jahrzehnten mindestens 2, seit 1997 sogar
3 Schlei ereulenpaare brüten. Zwei Nistplätze
liegen im Norden in Dorfrandlage, einer im
Dorfzentrum; sie sind 630 m, 690 m und 810 m
voneinander entfernt.
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Die polygyne Brut konnte auf einem künstlich
eingerichteten Nistboden im Firstdreieck eines
Fachwerkhäuschens (Garage) beobachtet wer-
den. Die Grundfläche des allseits geschlosse-
nen Nistbodens misst 1,4 m x 0,9 m mit einem
giebelständigen Anflugbrett in 5 m Höhe über
Grund (MARTI et al. 1979). Der Niststandort liegt
in nördlicher Dorfrandlage und ist seit 1997
regelmäßig mit 2 - 3 Jahresbruten von Schlei er -
eulen bewohnt; er grenzt unmittelbar an ausge-
dehntes Wiesengelände (auch Streuobst wie -
sen). Die Brut(en) wurden alle 2 - 5 Tage kon-
trolliert; die an- und abfliegenden Vögel konn-
ten nahezu täglich von Aktivitätsbeginn bis ca.
23.00 Uhr (teilweise wesentlich länger) am
Anflugbrett beobachtet werden.

3. Brutgeschehen
Im gesamten Winter 1999/2000 hielten sich
Eulen am Brutplatz auf. Am 29. April 2000
begann mit dem 1. Ei die Brut. Das Gelege war
am 7. Mai mit Ablage des 4. Eies vollzählig. Für
diesen Brutplatz war das der bisher früheste
Brutbeginn. Das Männchen des Brutpaares
hatte ein auffallend dunklerer gefärbtes Brust-
und Bauchgefieder als das Weibchen; damit
waren beide optisch unterscheidbar. Zumindest
das Männchen hatte hier 1999 schon zwei
Bruten durchgeführt. 

Wie bei Schleiereulen üblich versorgte das
Männchen die brütende Patnerin mit Nahrung
(BRANDT & SEEBAß 1994), hier offenbar beson-
ders erfolgreich. Bei einer Kontrolle am 2. Mai,
es war inzwischen das 2. Ei gelegt, lagen ca.
20-30 Mäuse halbkreisförmig vor der Nest -
mulde. Zu einer einschneidenden Änderung im
Brutge schehen kam es ab 3. Mai. Von diesem
Tag an konnte das Männchen nicht mehr ange-
troffen werden. Vermutlich ist es verunglückt
oder sonstwie umgekommen. Das Weibchen
gab die Brut nicht auf, zeigte aber ein unge-
wöhnliches Verhalten. 

Wie üblich verließ es in der Dämmerung bei
bestimmtem Helligkeitsgrad den Nistplatz (zum
Aktivitätsbeginn der Schleiereule, BOENIGK in
Vorb.). Es kehrte nach 15 - 30 Minuten zurück,
um sich auf das Gelege zu setzen. Allerdings
unterbrach das Tier jetzt häufig die Brut, stand
dann außen vor dem Nistbodeneingang auf
dem Anflugbrett, kreischte 2 - 3 mal laut, blick-
te mit seitwärts drehenden Kopfbewegungen

nach oben in den Himmel, um danach weiter-
zubrüten. Diese Brutunterbrechungen fanden in
etwa 10 - 40 Minuten Abstand statt und dauer-
ten jeweils ca. 2 - 3 Minuten.

Besonders auffällig war dieses Verhalten als
Reaktion auf Rufe anderer Schleiereulen. Die
Jagd gebiete der 3 in Stelingen brütenden
Paare überschneiden sich, was nicht unge-
wöhnlich ist (BRANDT 1992). Rufe von den bei-
den anderen Paaren waren gelegentlich zu
hören. In solchen Fällen verließ das verwitwete
Eulenweibchen hastig das Gelege und kreisch-
te auf dem Anflugbrett sitzend besonders inten-
siv mit vermehrter Anzahl der Rufe und erhöh-
ter Lautstärke. Nach BÜHLER & EPPLE (1980)
soll dieser 'Revierruf' nur von Männchen ge -
äußert werden. Hier wurde der Kreischruf ein-
deutig vom Weibchen ausgestoßen, was auch
BRANDT & SEEBAß (1994) sowie BUNN (1974)
berichten. Das Kreischen ist im vorliegenden
Fall wohl eher als 'Kontaktruf' anzusehen. Erst
weit nach Mitternacht, frühestens ab 0.40 Uhr,
brütete das Weibchen durchgehend. Der
Nahrungsvorrat am Nest verringerte sich täg-
lich. Das Weibchen wird sich zunächst (ohne
eigene Jagd?) davon ernährt haben.

In der Nacht vom 5./6. Mai riefen in unmittelba-
rer Nähe des Nistplatzes stundenlang mehrere
Schleiereulen. Dabei waren auch schrille
Warnrufe zu vernehmen (JUHRE 1942; BUNN

1974; SCHÖNFELD & GIRBIG 1975). Dieses lauts-
tarke Verhalten der Eulen zog sich über 3
Nächte hin. Am 11. Mai konnte erstmals nach
dem Verschwinden des 'alten' Männchens
beobachtet werden, dass eine Schleiereule mit
Beutetier den Nistboden aufsuchte.

Eine Nestkontrolle am 15. Mai ergab einen
überraschenden Befund: Die Nestmulde des
verwitweten Weibchens enthielt jetzt 4 Eier,
jedoch lagen in einer zweiten Nestmulde 2 wei-
tere Eier. Dieses zweite Gelege wurde später
auf 3 Eier komplettiert. In den weiteren Tagen
konnte bei mehreren Nestkontrollen festgestellt
werden, dass auf beiden Gelegen gleichzeitig
je eine Eule in nur 70 cm Entfernung voneinan-
der brütete. Eine dritte Eule flog regelmäßig mit
einem Beutetier den Nistplatz an, manchmal
über 2 - 3 Stunden im Rhythmus von nur 15 -
20 Minuten. Die nahen, günstigen Jagdgebiete
machten dieses möglich (s.o.). Es kann davon
ausgegangen werden, dass hier ein Männchen
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zwei auf engstem Raum brütende Weibchen
versorgte. Besondere Verhaltensweisen zwi-
schen den Weibchen (z.B. auffällige Aggres -
sionen) waren zur Brutzeit nicht erkennbar.

Das Männchen hielt sich tagsüber an einem
unbekannten Einstand auf. Die Weibchen ver -
ließen etwa 30 - 60 Minuten nach der ersten
abend lichen Nahrungsübergabe durch das
Männchen für nur ca. 15 - 20 Minuten den
Nistkasten. Nur ausnahmsweise entfernten
sich beide Weibchen gleichzeitig vom Nest. Auf
dem Anflugbrett kam es gelegentlich zu Kopu -
lationen mit dem Männchen. An zwei Abenden
konnten jeweils Kopulationen eines Männchens
mit beiden Weibchen beobachtet werden. Da
beide Gelege zu dieser Zeit schon vollzählig
waren, müssen diese Kopulationen als Paar -
bin dungsverhalten angesehen werden (IMMEL -
MANN 1975).

In der Zeit vom 1. - 8. Juni schlüpften im ersten
Gelege 3 Jungtiere (das in der Reihenfolge der
Ablage 3. Ei des 4er - Geleges war faul); im
zweiten Gelege schlüpften in der Zeit vom 11. -
14. Juni 2 Junge (das 3. Ei verschwand spur-
los). Ein Dunenjunges des ersten Geleges
starb aus ungeklärten Gründen im Alter von 3 -
5 Tagen. Der Kadaver mumifizierte im Nist -
kasten, wurde also nicht gefressen bzw. verfüt-
tert. Nach Verlassen der Nestmulden liefen die
Jungtiere aus beiden Gelegen 'durcheinander',
eine räumliche Trennung der beiden Geschwis -
tergruppen war nicht erkennbar. Die örtlichen
Verhältnisse am Nistboden ließen es leider
nicht zu, die Fütterung der Nestlinge zu beob-
achten. So konnte das Verhalten der fütternden
Weibchen zu den eigenen bzw. den anderen
Jungtieren und auch das Verhalten der Alttiere
zueinander nicht ermittelt werden. Kurz vor
dem Ausfliegen der älteren Jungtiere hatte es
den Anschein, als ob alle Alttiere die Jungtiere
aus beiden Gelegen fütterten (Beobach tungen
von außen am Einflugloch). Ab Ende August
2000 fand eine 'normale' Zweitbrut im Nist -
kasten auf einem 5er - Gelege statt. Eine dritte
Eule (2. Weibchen) war nicht mehr anwesend.
Es konnte nicht festgestellt werden, welches
der beiden Weibchen diese Zweitbrut durch-
führte.

4. Diskussion

Über die Ursachen, die zur beschriebenen
Polygynie der Schleiereule geführt haben, kön-

nen nur Vermutungen angestellt werden, die
jedoch durch einige Begleitumstände erhärtet
werden. Das verwitwete Weibchen hat durch
ungewöhnliche Ruffreudigkeit auf sich auf-
merksam gemacht. Möglicherweise versuchte
es akustisch Kontakt mit seinem verschollenen
Männchen aufzunehmen. Der Nistboden des
Weibchens wurde innerhalb von 5 Tagen von
einem anderen, bereits verpaarten Schleier -
eulenpaar besetzt. Dabei wurde das 'alte'
Weibchen nicht vertrieben, und auch dessen
Gelege blieb erhalten.

In diesem Zusammenhang muss auf das 3.
Stelinger Schleiereulenpaar in Dorfmitte (nur
630 m entfernt) eingegangen werden. Der Brut -
platz dieses Paares befand sich auf dem
Pferde stallboden eines Reiterhofes. Hier wur-
den vom 4. - 6. Mai sonst nicht übliche Stroh -
einlagerungen mit vorhergehenden Aufräum -
arbeiten durchgeführt, die das Eulenpaar ver-
trieben haben. Der Zeitpunkt dieser Arbeiten
stimmt mit dem des Erscheinens mehrerer
Schleiereulen am beschriebenen Bigynie -
Brutplatz überein (s.o.). Auch fand im Reiterhof
(Dorfmitte) bis Mitte September 2000 keine
Schleiereulenbrut statt (alle Angaben nach
Aussagen von Nutzern des Reiterhofes). 

Es ist durchaus denkbar, dass das in Dorfmitte
vertriebene Paar in akute Nistplatznot geriet,
vielleicht noch verschärft durch ‘Legenot’ des
Weibchens. In dieser Situation bot der Brutplatz
des verwitweten Weibchens, das auch aku-
stisch besonders auffällig war, eine willkomme-
ne Nistmöglichkeit. Schleiereulen sind in der
Brutplatzwahl sehr anpassungsfähig (GLUTZ

VON BLOTZHEIM & BAUER 1980). HASENCLEVER &
TIEMEYER (1991) berichten sogar von einer
Brutgemeinschaft von Turmfalke (Falco tinnun-
culus) und Schleiereule in einem Brutkasten;
SCHÖNFELD & GIRBIG (1975) fanden eine Schlei -
er eulenbrut nur 30 cm von einem Taubennest
entfernt. Eine aggressive Vertreibung des ver-
witweten Weibchens mag auch durch dessen
'psychologischen Heimvorteil' (mit begonne-
nem Gelege) verhindert worden sein. Aus Volie -
renhaltung von Schleiereulen ist bekannt, dass
verpaarte Männchen gegenüber fremden
Weib chen erstaunlich tolerant sind (mehrjähri-
ge eigene Beobachtungen im Zoo Berlin); auch
EPPLE (1993) berichtet von einer Gehegebrut
ähnlich. Dennoch lassen die mehrtägigen
aggressiven Lautäußerungen beim Erscheinen
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des fremden Paares am Brutort (s.o.) darauf
schließen, dass die 3 Eulen sich buchstäblich
'zusammengerauft' haben. Besonders bemer-
kenswert bleibt, dass die beiden Eulen weib -
chen auf engstem Raum jeweils eine erfolgrei-
che Brut gezeitigt haben. 

Eine “lupenreine” Polygynie liegt im beschrie-
benen Fall nicht vor. Zumindest die ersten 3
Eier des ersten Geleges wurden vermutlich
noch von dem verschollenen Männchen be -
fruchtet. Besten falls vor Ablage des 4. Eies
kann das verwitwete Weibchen mit dem 'neuen'
Männchen kopuliert haben. In diesem Zusam -
menhang fällt auf, dass das 3. Ei nicht befruch-
tet war (s. o.). Auch wenn hier das zweite
Männchen nicht von Brutbeginn an mit beiden
Weibchen verpaart war, kann von einem poly-
gynen Brutverhältnis gesprochen werden: Das
Männchen hat wäh rend der Brutzeit mit beiden
Weibchen kopuliert (Paarbindungsverhalten)
und hat beide wäh rend der Brut am Nestplatz
mit Beute versorgt. 
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