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Zur Verwendbarkeit phänotypischer Artmerkmale in der
feinsystematischen Gliederung der Eulen (Strigiformes)
Wolfgang Scherzinger
S c h e r z i n g e r , W. (1999): On the usefulness of specific characters of phenotype of
owls (Strigiformes) fortaxonomic classification on a low level. Egretta 42:144-154.
A high evolutionary pressure for adaptation as flying predators, active during darkness, has provided the owls with conspicuously uniform characters. This similarity
makes it easy to recognize members of the order Strigiformes but hampers grouping
at a lower taxonomic level. Of the set of phenotypic characters usually used for
interspecific comparison - including voice and behaviour - the majority are found to
be highly adaptive (such as ear-tufts, pattern of plumage, concealing posture, aerial
display, begging postures or the age of nestlings when they leave the nest) or highly
modificative (such as the colour of the iris, horny scales or even some plumage
characteristics) which makes them poorly suitable for analysis of relationship, especially when this is focused on single characters.
Keywords: Strigiformes, owls, phenotype, taxonomy.

1. Einleitung
Die auffällige Ähnlichkeit aller Eulen erlaubt jedermann eine sichere Zuordnung. Ihre
wesentlichen Merkmale sind:
• relativ große, vorgerichtete Augen,
• ein meist kugelig-großer Kopf,
• ein locker-plustriges Gefieder und
• eine breit-gedrungene Körperform.
Diese Merkmale bilden gemeinsam das „Eulenschema", wie es selbst von einer
Reihe von Vogelarten unmittelbar erfaßt wird - und bei Greifvögeln, Krähenoder Singvögeln meist ein „Mobbing" auslöst (Curio 1963). So sehr diese Ähnlichkeit die Zuordnung zur Ordnung Strigiformes bzw. der Familie Strigidae erleichtert, so sehr bedeutet gerade diese Ähnlichkeit eine Erschwernis bei der
Gliederung innerhalb dieser Gruppe, denn die Eulen müssen als hochspezialisierte, vorwiegend dunkelaktive Beutegreifer verstanden werden, die allesamt
einem sehr ähnlichen Anpassungsdruck ausgesetzt sind: Als „Geschöpfe der
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Nacht" besetzen sie eine enge Nische, die sie zu einer sehr einheitlichen Ausformung von Aktivitätsmuster, Morphologie und Gefiederfärbung sowie der Stimme
zwingt (Tab. 1).
Merkmal
Fertilität von Hybriden
Ohröffnung
„Intimlaute"
Drohen
Balzflug
Klettern
Paarbindung
Reviergesang
Dunenkleid
Federohren
Gefiederfärbung
Kontrastzeichnugen
Kehlfleck
Tarnen

Eignung

Merkmal
Nestbau
Schlupfintervall
Rundköpfigkeit
Iris-Färbung
Schnabel-Färbung
Gefiederzeichnung
Körpergröße
Flügelmaße
Flugbahn
Flügelklatschen
Nesttyp
Nestlings-Zeitdauer
Verleiten

Eignung

Tab. 1: Taxonomisch relevante Merkmale bei Eulen. ++ = für alle Arten geeignet, + = für
die Mehrzahl der Arten geeignet, - für die Mehrzahl der Arten ungeeignet, ~ = für alle
Arten ungeeignet, ? = Eignung unsicher.
Tab. 1: Taxonomically relevant characters of owls. ++ = for all species, + = for the majority of species, - = for a minority of species, — = not relevant for all species, ? = relevance
not known.
Wenn uns heute im wesentlichen auch alles klar erscheint, wie die Auftrennung der
Familie Schleiereulen (Tytonidae) in die zwei markant-verschiedenen Unterfamilien
mit Schleiereulen (Tytoninae) und Maskeneulen (Phodilinae) bzw. den „Echten Eulen" (Strigidae), so gab es historisch gesehen doch unterschiedliche Auffassungen
(Linne 1758, Schlegel 1862, V e r h e y e n 1956, Vaurie 1965, W o l t e r s 1975,
Sibley & Ahlquist 1990). In diesem Beitrag soll anhand empirischer Beobachtungen die Brauchbarkeit üblicherweise herangezogener Einzelmerkmale des Phänotyps hinterfragt werden. Diese stellen sich meistens als hochadaptiv heraus, auch
wenn hier manches noch anekdotenhaft erscheint.
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2. Diskussion taxonomisch relevant erscheinender Merkmale
2.1 Die Kopfform
Die geläufigste - und gleichzeitig volkstümlichste - Untergliederung kennt „Ohreulen"
und „Käuze" und orientiert sich ausschließlich an der Kopfform bzw. an Federstrukturen am Kopf. Diese Differenzierung läßt sich nicht aufrecht erhalten, da zum einen
mehrere rundköpfige „Käuze" vergleichbare Strukturen zur somatolytischen Aufhebung der eulentypischen Silhouette in Feindsituationen entwickelt haben (z.B. seitwärts abstehende „Federohren" bei Glaucidien; zu Höckern hochgezogener Schleierrand bei Aegolius; reliktförmige, spitze Federohren bei der Schneeule (Nyctea
scandiaca), zum anderen die auffälligen „Federohren" der Ohreulen und Uhus sehr
unterschiedlich positioniert, inseriert, geformt und bewegt werden. Vorwiegend als
HilfsStruktur der Tarnstellung (z.B. Zwergohreule Otus scops) oder als Signal zur
innerartlichen Kommunikation (z.B. Uhu Bubo bubo, Waldohreule Asio otus) wurden
„Ohren" sicherlich mehrfach unabhängig voneinander „erfunden" (vgl. S c h e r z i n ger 1985).
2.2 G e f i e d e r m e r k m a l e
Färbung und Zeichnung des Eulengefieders zeigen eine auffällig geringe Variabilität
und entsprechen großteils den Anforderungen der Feindvermeidung. Auch wenn
extreme Formen wie die nahezu reinweiße Schneeule und die - in der Farbenkombination von rostrot, weiß und schwarz - relativ „bunten" Waldeulen der Tropen (z.B.
Pagodenkauz Strix seloputo, Malaienkauz Strix leptogrammica, Brillenkauz Pulsatrix
perspicillata) stark abzuweichen scheinen, so trägt die Masse der Eulen Tarnfärbung. Besonders augenfällig ist dieser Anpassungsdruck z.B. beim Bartkauz (Strix
nebulosa), dessen nach außen gewandte Federfläche dem Grau flechtenüberkrusteter Bäume entspricht, während verdeckt bleibende Innenflächen des Gefieders ein
(ursprünglicheres) fuchsiges Beigegelb behalten haben.
Taxonomisch relevant erscheinen hier Unterarten und Okotypen aus verschiedenen
Verbreitungsgebieten, die sich u.a. durch ihre Gefiederfärbung unterscheiden: So
zeigen Wüstenformen typischerweise sandgelb-blasse Federn, Waldbewohner eher
kräftig-braune Farben. Ein durch Zufall der Greifvogelstation Haringsee (Niederösterreich) überbrachter Wüsten-Steinkauz {Athene noctua lilith) aus Israel verlor überraschenderweise mit der ersten Mauser unter mitteleuropäischen Klimabedingungen
die charakteristische Blässe und färbte - sukzessive - zu einem mattbraunen Steinkauz um, dessen „exotische" Herkunft nicht länger zu erahnen war!
Nicht minder merkwürdig zeigten Habichtskäuze aus einem langjährigen Zuchtprogramm des Nationalpark Bayerischer Wald eine - von Generation zu Generation
zunehmende - Verfärbung des Körpergefieders, wie sie dem im BayerischBöhmischen Grenzgebirge ehemals beheimateten Eulentyp entspricht: Als gebietstypisch wurde Strix uralensis macroura sumavense als langschwänzig und schokoladenbraun beschrieben (Dunajewski 1940). Diese Form gilt seit wenigstens 70
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Jahren als ausgestorben, weshalb Zuchttiere aus Schweden (blaßgrau bis graubraun), vereinzelt auch aus Jugoslawien und der ehemaligen UdSSR (graubraun)
für das Wiederansiedlungsvorhaben herangezogen werden mußten. Unter den
Umfeldbedingungen
des
kühl-feuchten
Mittelgebirges
erbrachte
die
Gefangenschaftsnachzucht dieser Eulen - nach rund 14 Generationen - zunehmend
ruß- bis schokoladenbraune Habichtskäuze, wie sie im Ursprungsgebiet der
Gründertiere überhaupt nicht vorkommen, dem Lokaltyp aber voll entsprechen! Für
Taxonomen, die sich vorwiegend an der Gefiederfärbung orientieren, ein
„verzwicktes" Phänomen.

Abb. 1: Bei einigen Eulenarten unterscheidet sich das Jugendgefieder erheblich vom
Adultkleid, wie z.B. beim Rauhfußkauz (Aegolius funereus).
Fig. 1: In some species of owls the plumage of juveniles differs conspicuously from that of
adult birds (e.g. Tengmalm's Owl).
Punkto Gefiederzeichnung sei als Anregung angemerkt, daß das Brustgefieder von
Rauhfußkäuzen (Aegolius funereus) gut abgrenzbare Zeichnungsunterschiede aufweist (z.B. kontrastarm-gewölkt, grobfleckig oder breit-längsgestreift), die möglicherweise regionaltypisch sind.
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c)
Abb. 2: Frisch geschlüpfte Junge von a) Sperlingskauz und b) Sperbereule zeigen deutlich übereinstimmende Merkmale, wie gedrungen-breite Kopfform, kleine runde Ohröffnung, schmale Wachshaut sowie kurzen, stark gekrümmten Schnabel - im Gegensatz zu
c) dem Rauhfußkauz, was dessen engere Verwandtschaft ausschließt.
Fig. 2: Newly hatched nestlings of a) Pygmy Owl and b) Hawk Owl evidently show corresponding characters, such as a broad squat head, small round ear-holes, slim ceres and
a short, crooked beak - in contrast to c) Tengmalm's Owl. This excludes a narrow degree
of relationship between these species, even if several other, quite conspicuous characters seem to be common to all three species.
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2.3 Das N e s t l i n g s g e f i e d e r
Wenn die Struktur, Dichte und Länge des Mesoptil auch in deutlichem Zusammenhang mit einer möglichen Witterungsexposition der Eulen-Nestlinge am jeweiligen
Brutplatz zu sehen ist (z.B. schütter-glatt bei obligatorischen Höhlenbrütern wie dem
Sperlingskauz Glaucidium passerinum, pelzig-wollig bei Horstbrütern wie dem Bartkauz; vgl. Scherzinger 1986), so zeigen einige Arten - davon unabhängig - eine
Übereinstimmung hinsichtlich der Färbung: Die Jungen von Rauhfußkauz, Sperbereule (Surnia ulula) und Sperlingskauz tragen ein charakteristisches satt-braunes
Nestlingskleid, mit z.T. völlig anderer Hell-Dunkelverteilung als im Alterskleid (Abb.
1). Da darüber hinaus auch die schwarze Schleiereinfassung, die „ohrenartigen"
Strukturen des in der Tarnstellung hochgezogenen Schleiers, der leise Köntaktlaut
„muid" der Weibchen und der „lullend-kullernde" Gesang der Männchen von Rauhfußkauz und Sperbereule auffällige Ähnlichkeiten aufweisen, ist über eine Klassifizierung als Geschwisterarten spekuliert worden. Ein Vergleich der Kopfform, vor
allem der Ohröffnung frisch geschlüpfter Eulen, zeigt aber, daß eine hohe Ähnlichkeit zwischen Sperbereule und Sperlingskauz, keineswegs aber zwischen Sperbereule und Rauhfußkauz erkannt werden kann (Abb. 2)!
2.4 Das Gefieder als Signalträger
Für vorwiegend dunkelaktive Arten ist eine visuelle Kommunikation nur bedingt
möglich, speziell beim braungrauen „Tarnkleid" der Eulen. Diese entwickelten deshalb z.T. kontrastreiche Signale, wie z.B. einen weißen Kehlfleck zur optisch wirksamen Unterstreichung des Singens (z.B. bei Uhu, Sunda-Fischuhu Ketupa ketupu,
Dschungelkauz Taenioptynx radiatum, Steinkauz, Kanincheneule Speotyto cuniculariä), der im Artenvergleich sicherlich als rein funktional-konvergente Differenzierung
aufzufassen ist. Dieselbe Interpretation sehe ich im Vergleich der großteils übereinstimmenden Grundmuster der Schwarzweiß-Zeichnungen an Kopf und Gesicht
vieler Eulen, die die eulentypische „Mimik" kontrastreich verdeutlichen (vgl. Scherzinger 1985).
2.5 Schnabel und Iris als S i g n a l t r ä g e r
Zu den artspezifischen Merkmalen zählen jedenfalls auch die Färbung von Schnabel
(bzw. harten Hornteilen) und Iris. Erfahrungen aus der Tierhaltung zeigen, daß beide
Merkmale über die Nahrung beeinflußt werden können: So verfärbt das Karotin aus
dem Dotter von Eintagsküken den eher blaß-hornfarbenen Schnabel des Habichtskauz grell orange (in der Regel auch Krallen und Hornschilder der „Sohle") und kann
ein Zusatz zum Futter aus starkfärbenden Pflanzen (z.B. Pfeffer, Paprika) die Augenfarbe bei Zwergohreulen grünlich-zitronengelb oder orangerot verändern (L.
K o e n i g , mündl. Mitt.).
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a)

b)

c)

Abb. 3: Typische Drohstellungen im Vergleich: Zur abschreckenden Vergrößerung des
Körperumrisses sträuben die meisten Eulen ihr Gefieder, viele fächern auch die Flügel
schildförmig; z.B. a) einseitig-asymmetrisch wie der Habichtskauz, b) beidseitigsymmetrisch mit Außenfläche zum Feind gerichtet wie die Waldohreule und c) beidseitigangehoben und mit Innenfläche zum Feind gerichtet wie der Bartkauz.
Fig. 3: Typical threat postures in comparison: When discouraging an approaching predator, most owls ruffle their plumages. A great number of them also fan their wing-feathers
to form a shape like a shield, e.g. a) one-sidedly (Ural Owl), b) symmetrically with the
outer surface oriented towards the predator (juvenile Long-eared Owl) or c) both sides
lifted with the inner surface orientated towards predator (Great Grey Owl).

©Birdlife Österreich, Gesellschaft für Vogelkunde, Austria, download unter www.biologiezentrum.at
EGRETTA 42/1-2

151_

2.6 A r t s p e z i f i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n
Verhaltensweisen gelten als artspezifisch-formkonstante Merkmale, soweit deren
Mechanismen „angeboren" sind, so daß sie zwischenartliche Vergleiche zulassen.
Wie z.B. Ruempler (1967) zurecht hinweist, stimmen die Positionen und Stimmen
von bettelnden Sumpfohreulen- (Asio flammeus) und Schneeulen-Jungen auffällig
überein: beidseitig hochgehobene Flügel, gesträubtes Rückengefieder und zischend-quietschende Crescendo-Laute (Betonung jeweils am Ende). Darüber hinaus zeigen die Männchen beider Arten demonstrative Balzflüge mit weitausholendem Flügelschlag, bei gleichzeitiger Präsentation der hellen Flügelunterseite, ferner
einen imponierenden „Fallschirmflug" mit V-förmig hochgehaltenen Schwingen (vgl.
Taylor 1974, Clark 1975). Auch zeigen beide Arten eindrucksvolles Verleiten bei
Gefährdung ihrer Brut, zusätzlich verfügen sie über kleine, spitze - wohl rudimentäre
- Federohren. Die Arten-Cluster, die Sibley & Ahlquist (1990) auf Grund der
DNA-Hybridisierung zusammenfassen, ordnen die beiden Eulenarten aber völlig
verschiedenen Gruppierungen zu, so daß auch hier auf eine Verhaltensübereinstimmung in Anpassung an weite Offenlandschaften mit Tundren- und Moorvegetation geschlossen werden muß!
2.7 V e r h a l t e n gegenüber Feinden
Beim Feindverhalten nehmen die Eulen arttypische Stellungen ein, deren Vergleichbarkeit unterschiedlich zu bewerten ist (Tab. 1, Abb. 3): So ist die hohe Übereinstimmung in den „Tarnstellungen" (Abb. 4) der meisten Arten (mit Hochstrecken, Gefiederanpressen, Augenzukneifen, Vordrehen eines Flügels zur „Schmalseite" und
eventuell auch Aufstellen von Federstrukturen bzw. des Schleierrandes als „Ohren")
sicher selektiv über den Konturen-auflösenden Effekt geformt worden und als Verwandtschaftshinweis nicht verwertbar. Anders erscheinen die „Drohstellungen", bei
denen zwar auch artenübergreifend die abschreckende Wirkung der Konturenvergrößerung (inklusive der bedrohlich starrenden Augen, einem kugelig aufgeplusterten
Kopf und entsprechenden Fauch-, Alarm- und Knapplauten) zu beachten ist, die Lösungen aber sehr divers ausgefallen sind: So heben zwar mehrere Arten die breit gefächerten Schwingen seitwärts symmetrisch hoch, doch sind diese beim Uhu mit der Oberseite,
beim Regenwalduhu (Bubo poensis) mit dem Flügelbug und bei der Kanincheneule mit
der Innenseite gegen den Feind gewendet. Für Arten der Gattung Strix und dem Brillenkauz ist hingegen das asymmetrische Fächem nur eines Flügels typisch, der als großes
Schild gegen den Feind gewandt ist. Freilich gibt es auch Arten, die - je nach Intensität
der Feindbegegnung - beides beherrschen, wie etwa Bartkäuze am Horst.
2.8 J u n g e n e n t w i c k l u n g
Im Zusammenhang mit dem Neststandort bzw. dem Gefährdungsgrad der Jungeulen im Nest stehen sowohl der Zeitpunkt des Nestverlassens als auch das Entwicklungstempo lokomotorischer Fähigkeiten. So bleiben die Jungen obligatorischer
Höhlenbrüter (Sperlingskauz, Rauhfußkauz) etwa 28 Tage in der Höhle, die der
Bodenbrüter wandern bereits mit 20-26 Tagen (Schneeule) bzw. 12-16 Tagen vom
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Nest (Sumpfohreule) ab. Dazwischen liegen die typischen Horstbrüter, deren Junge
in der Regel zwar vier Wochen lang im Horst verbleiben (wie Waldohreule, Bartkauz), in ihrer Entwicklung aber auf einen etwaigen Absturz „vorbereitet" sein müssen. Das gilt auch für fakultative Horstbrüter, die bei entsprechendem Angebot Höhlen bevorzugen würden (wie Waldkauz Strix aluco, Habichtskauz). Die Jungen
dieser Arten verfügen über ein ausgeprägtes Kletterverhalten, mit dem sie an Büschen, Zweigen oder grobborkigen Baumstämmen in sichere Höhen gelangen.
Dabei setzen die einzelnen Arten Krallen, Flügel und Schnabel in unterschiedlichem
Maße ein. Hier ist erwähnenswert, daß die Nestlinge der Sumpfohreule, obwohl
gewöhnlicherweise auf dem Boden erbrütet, das Klettern in vergleichbarer Weise
beherrschen wie die der Waldohreule! Umgekehrt fehlt jungen Sperlingskäuzen die
Möglichkeit zur Gänze, beim Uhu ist sie nur in Ansätzen zu beobachten.

Rauhfußkauz
Bartkauz
Habichtskauz
Waldkauz
Uhu
Sumpfohreule
Waldohreule
Zwergohreule
Schleiereule
Sperbereule
Steinkauz
Sperlingskauz
Schneeeule

buckliger
Rücken

Gefiedersträuben
+

4-

44-

+/+/+/+/+/+/+/+/+/+
+

4-

4-

+
+

Flügelöffnen
einseitig beidseitig

+
+

+/+/+/-

beim Flügelöffnen:
Außenseite vorgedreht
»

444-

+
4-

+/-

+
+
+
+

»
»
»
Flügel körperparallel
Innenseite vorgedreht
«
Flügelbug vorgedreht

Tab.1: Merkmalsvergleich in der Drohstellung europäischer
pisch/charakteristisch, +/- = mögliches Vorkommen, - = fehlt.

Eulen. 4-4- = Ty-

Tab. 1: Comparison of threat postures of European owl species. ++ = typical, +/- possible
occurence, - = absent.
2.9 H y b r i d i s i e r u n g s v e r s u c h e
Entsprechend der Definition des „biologischen Artbegriffs" liegt der beste Verwandtschaftstest im Paarungsversuch. Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zum
Wiederansiediungsprojekt mit dem Habichtskauz im Bayerischen Wald prüfte ich
das Bastardierungs-Risiko bei sympatrischem Vorkommen des offensichtlich nahe
verwandten Waldkauzes: Im Gehege wuchsen sowohl Hybride der F1-Generation
als auch Junge aus der Rückkreuzung von F1 mit beiden Ausgangsarten auf, letztlich haben diese selbst untereinander fruchtbaren Nachwuchs erbracht (vgl.
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Scherzinger 1983). Im Vergleich von Körpergröße und Gefieder erscheint es
bemerkenswert, daß F1-Hybride in wesentlichen Merkmalen mit der fernöstlichen
Unterart Strix uralensis davidii übereinstimmen! Könnte deshalb - spekulativ - nicht
deren Verbreitungsgebiet dem Ursprungsareal vor der Artaufspaltung entsprechen?

Abb. 4: Wegen ihrer somatolytischen Funktion unterliegt die Tarnstellung der Eulen einem strengen Setektionsdruck und ist daher mit schmalem Hochstrecken des Körpers,
Anlegen des Gefieders, Vordrehen des Flügelbugs zur Schmalseite - meist auch Zukneifen der Augen - sehr uniform ausgeprägt (juvenile Sperbereule).
Fig. 4: Because of their function in camouflage the concealing postures of owls have
been subjected to a heavy selectional pressure and are therefore quite uniform: the body
is stretched upwards, the plumage is flat and the wing is turned forwards to show the
narrow side. Usually the eyes are also shut (juvenile Hawk Owl).
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3. Fazit
Diese Überlegungen sollten primär zu mehr Detailbeobachtungen anregen, da auch
scheinbar „unwichtige" Merkmale im Artenvergleich nützlich sein können. Gleichzeitig sollte dargelegt werden, daß eine isolierte Bewertung von Einzelmerkmalen
grundsätzlich nicht ausreichen kann, da diese sich häufig sowohl als „geeignet" als
auch als „problematisch" herausstellen können. Somit wird an die „gute Praxis"
appelliert, möglichst viele Merkmale zum Artenvergleich heranzuziehen, wobei auch
Stimmen und nicht zuletzt die DNA-Analyse spannende Wege zur Rekonstruktion
der Verbreitungsgeschichte und Radiation versprechen.

Zusammenfassung
Der hohe Anpassungsdruck dunkelaktiver Flugjäger verlieh den Eulen auffällig übereinstimmende Merkmale, was deren Zuordnung zur Ordnung Strigiformes erleichtert, eine taxonomische Feingliederung aber erschwert. Von den üblicherweise
herangezogenen Merkmalen des Phänotyps - inklusive Stimme und Verhalten erweisen sich die meisten als hoch adaptiv (wie Federohren, Gefiederzeichnung,
Tarnstellung, Flugbalz, Bettelhaltungen oder das Alter der Jungen zum Zeitpunkt
des Nestverlassens) oder als hochgradig modifikativ (wie Farbe von Iris, Hornteilen,
z.T. sogar des Gefieders), weshalb sie - jeweils für sich genommen - für eine Verwandtschaftsanalyse nur bedingt geeignet erscheinen!
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