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DIE	  EULE	  IN	  NATUR	  UND	  LITERATUR	  

vom	  Sperlingskauz	  zum	  Uhu	  

	  

Aristophanes	  (Die	  Vögel):	  

“Wer	  hat	  die	  Eule	  nach	  Athen	  gebracht?“	  

414	  v.Chr.	  (a.	  ante	  U.	  2273)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UHU	  Bubo	  Bubo	  

	  

weltweit	  die	  größte	  Eule	  	  

Familie:	  Eigentliche	  Eulen	  –	  Strigidae	  

Länge	  bis	  73	  cm,	  Spannweite	  bis180	  cm,	  Gewicht	  bis	  4	  kg	  (Weibchen)	  

Brut:	  März	  /	  April	  1	  -‐	  4	  Eier,	  Dauer	  35	  Tage	  
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Nestlingszeit:	  bis	  5	  -‐	  7	  Wochen,	  flügge	  nach	  9	  -‐	  10	  Wochen	  

Verhalten:	  Standvogel,	  lebt	  zur	  Aufzucht	  mit	  dem	  Partner,	  dann	  allein	  	  

Nahrung:	  Mäuse,	  Hasen,	  Kleinsäuger,	  Vögel	  

Stimme:	  Balzruf	  dumpfes	  “	  Uu-‐huu“	  

Erscheinungsbild:	  Federn	  rostgelb	  und	  schwarz	  gescheckt,	  buschige	  Ohren	  

Vorkommen:	  in	  Waldgegenden,	  Fels-‐	  und	  Küstengebiete,	  fallweise	  angesiedelt	  am	  Rand	  
von	  oder	  in	  kleinen	  Wohngebieten	  

Eulenmerkmale	  

Schnabel	  nach	  unten	  gebogen,	  Gesichtsfeld	  ist	  frei,	  Tastborsten	  zum	  Fühlen	  	  

Fänge	  mit	  langen	  Krallen,	  eine	  “Wendezehe“	  ,	  drei	  bzw.	  zwei	  nach	  vorn	  

Gefieder	  sehr	  weich,	  samtartig,	  einige	  Flügelfedern	  mit	  sägeblattartig	  gezähnten	  
Kanten.	  Diese	  verhindern	  beim	  Flug	  Luftwirbel,	  welche	  als	  Rauschen	  zu	  hören	  wären.	  
Daher	  fast	  geräuschloses	  Fliegen	  

Gehör	  kann	  die	  Richtung	  aus	  der	  ein	  Geräusch	  kommt	  aufgrund	  der	  Anordnung	  der	  
Ohröffnungen	  erkennen	  

Augen	  länglich,	  von	  Knochenringen	  umgeben	  und	  daher	  unbeweglich.	  Weitsicht	  mit	  
gutem	  räumlichen	  Sehen	  und	  guter	  Nachtsicht.	  

	  

	  

Die	  Eule	  und	  der	  Schatzgräber	  

G.	  E.	  LESSING	  

Jener	  Schatzgräber	  war	  ein	  sehr	  unbilliger	  Mann.	  Er	  wagte	  sich	  in	  die	  Ruinen	  eines	  alten	  
Raubschlosses	  und	  ward	  da	  gewahr,	  dass	  die	  Eule	  eine	  magere	  Maus	  ergriff	  und	  
verzehrte.	  

“Schickt	  sich	  das“	  sprach	  er,	  “für	  den	  philosophischen	  Liebling	  Minervens	  ?“	  

“Warum	  nicht?“	  versetzte	  die	  Eule.	  

“Weil	  ich	  stille	  Betrachtungen	  liebe,	  kann	  ich	  deswegen	  von	  der	  Luft	  leben?	  Ich	  weiß	  
zwar,	  dass	  ihr	  Menschen	  es	  von	  euren	  Gelehrten	  verlanget	  -‐-‐“	  
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Curriculum	  Vitae	  

Uhus	  bevorzugen	  abwechslungsreiche	  Landschaften	  und	  verlassen	  normalerweise	  ihren	  
Lebensraum	  nicht.	  Ihr	  Jagdgebiet	  umfasst	  fünf	  Quadratkilometer	  oder	  mehr.	  
	  
Nach	  der	  Balz	  werden	  für	  die	  Brut	  ungestörte,	  geschützte	  Plätze	  gesucht.	  Im	  Gelege	  sind	  
dann	  1	  -‐	  4	  Eier.	  Die	  Dauer	  bis	  zum	  Schlüpfen	  beträgt	  35	  Tage.	  Ab	  der	  4.	  -‐	  5.Woche	  nach	  
dem	  Schlüpfen	  verlassen	  die	  jungen	  Vögel	  den	  Nestbereich	  und	  werden	  ab	  der	  9.	  -‐	  10.	  
Woche	  flügge.	  
	  	  
Tagsüber	  ruhen	  die	  Vögel	  meistens,	  sind	  aber	  auch	  bei	  einem	  Sand-‐	  oder	  Wasserbad	  zu	  
beobachten.	  
	  
Obwohl	  sie	  aufgrund	  ihrer	  Größe	  keine	  Feinde	  haben,	  verhalten	  sie	  sich	  ruhig,	  da	  
fallweise	  Greifvögel	  oder	  Krähen	  versuchen,	  sie	  zu	  attackieren.	  Angriffe	  werden	  mit	  
Drohverhalten	  abgewehrt.	  Fauchen,	  gesträubtes	  Gefieder,	  aber	  auch	  Abwehr	  mit	  
Flügelschlag	  und	  Krallen.	  	  
	  
Die	  Jagd	  erfolgt	  abends	  und	  nachts.	  Hinsichtlich	  Beute	  sind	  Uhus	  nicht	  wählerisch.	  Sie	  
fressen	  Käfer	  und	  Würmer,	  ebenso	  wie	  Mäuse,	  Hasen	  oder	  kleine	  Rehkitze.	  Für	  
überzählige	  Beutereste	  gibt	  es	  Fress-‐	  und	  Lagerplätze.	  
	  
In	  der	  freien	  Natur	  werden	  Uhus	  bis	  zu	  30	  Jahre	  alt.	  In	  Gehegen	  sind	  bis	  zu	  60	  Jahre	  
möglich.	  
	  

	  
	  

Der	  Mondberg	  -‐	  Uhu	  
Ch.	  Morgenstern	  

	  
Der	  Mondberg-‐Uhu	  hat	  ein	  Bein	  
Sein	  linkes	  Bein,	  im	  Sonnenschein.	  
das	  rechte	  Bein	  jedoch	  des	  Vogels	  
bewohnt	  das	  schattenreich	  des	  Kogels.	  
	  
Bis	  hundertfünfzig	  Grad	  im	  Licht	  	  
gibt	  Herschel	  ihm	  (zwar	  Langsley	  nicht),	  
im	  Dustern	  andrerseits	  desgleichen	  
dasselbe	  mit	  dem	  Minuszeichen.	  
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Sein	  Wohl	  befiehlt	  ihm	  (man	  versteht),	  
dass	  er	  sich	  stetig	  ruckweis	  dreht.	  
Er	  funktioniert	  wie	  eine	  Uhr	  
Und	  ist	  doch	  bloß	  ein	  Uhu	  nur.	  
	  

	  
	  

Sperlingskauz	  Glaucidium	  passerinum	  

	  
europaweit	  die	  kleinste	  Eule	  

	  
Länge	  16	  –	  19	  cm,	  Spannweite	  34	  –	  38	  cm,	  Gewicht	  bis	  80	  g	  (Weibchen)	  flacher	  Kopf,	  
keine	  Federohren,	  
nistet	  gerne	  in	  Spechthöhlen	  in	  Nadelbäumen,	  4	  -‐6	  Eier,	  30	  Tage	  Brutzeit,	  die	  Vögel	  
bleiben	  im	  Revier,	  sind	  monogam,	  fallweise	  in	  Dauerehe	  
Nahrung:	  Kleinsäuger,	  Mäuse,	  Kleinvögel,	  
Beutetiere	  werden	  gespeichert,	  auch	  als	  Wintervorrat	  in	  Höhlen	  
Erscheinungsbild:	  Federn	  braun	  mit	  weißen	  Flecken,	  bauchseitig	  weiß,	  brauner	  
Schwanz	  mit	  weißen	  Querstreifen,	  gelbe	  Augen	  mit	  weißen	  Augenbrauen	  
Vorkommen:	  Nadel-‐	  und	  Mischwälder,	  Mittelgebirge	  und	  Alpen	  
Alter:	  bis	  zu	  sieben	  Jahren,	  trotz	  Gefährdung	  durch	  Greifvögel	  und	  Marder	  
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Uhu	  Palindrome	  
	  
Palindrome	  sind	  Wörter	  oder	  Sätze,	  die	  vor-‐	  und	  rückwärts	  gelesen	  identisch	  sind.	  
	  
Sehr	  bekannt	  als	  lang:	  	  

Reliefpfeiler	  
und	  

Ein	  Neger	  mit	  Gazelle	  zagt	  im	  Regen	  nie	  
	  
Bekanntermaßen	  kurz	  :	  

Anna,	  Otto,	  Bub,	  Bob	  
	  
Aber	  auch:	  “Uhu“	  	  
und	  darüber	  hinaus	  der	  schöne	  Satz:	  	  
	  

“	  Uhu	  ,	  sei	  lieb	  !	  Nebenbei	  lies,	  Uhu!	  “	  
	  

	  
	  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba	  
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EULEN	  -‐	  KÄUZE	  -‐	  UHUS	  

	   	   	   	  
Sperlingskauz	   Bartkauz	   Perlkauz	   Habichtskauz	  

	   	   	   	  

Waldkauz	   Steinkauz	   Sperberkauz	   Kanincheneule	  

	   	  

	   	  

Silberschleiereule	   Waldohreule	   Schneeeule	   Maskeneule	  

	   	   	   	  
sibirischer	  Uhu	   Virginia	  Uhu	   turkmenischer	  Uhu	   Uhu	  

	  
	  

	  

Eulen	  v/s	  Käuze	  

	  

	  
In	  der	  deutschen	  Sprache	  unterscheidet	  man	  in	  den	  Bezeichnungen	  der	  rund	  140	  Arten,	  
zwischen	  Eule	  und	  Kauz.	  
	  
Im	  Englischen	  kennt	  man	  nur	  Owl	  oder	  im	  Niederländischen	  nur	  Uil.	  
Jedoch	  im	  Französischen	  bezeichnet	  man	  Ohreneulen	  als	  Hibou	  und	  Eulen	  ohne	  
Federohren	  als	  Chouette.	  
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Die	  Unterscheidung	  der	  Bezeichnungen	  im	  Deutschen	  erklären	  sich	  am	  Ehesten	  durch	  
die	  Gestalt.	  	  
	  
Eulen	  sind	  eher	  die	  langen	  und	  schlanken	  Arten,	  Käuze	  sind	  gedrungen	  mit	  rundlichen	  
Köpfen.	  
	  
Die	  wissenschaftlichen	  Bezeichnungen	  trennen	  sie	  in	  	  
	  
Eigentliche	  Eulen	   Strigidae	   und	   Schleiereulen	   Tytonidae	  

	  

	  

	  
	  
Als	  Käuze	  werden	  mehrere	  Gattungen	  aus	  der	  Familie	  der	  Strigidae	  bezeichnet.	  

	  
	  

Die	  Eulen	  
Charles	  Baudelaire	  

Versteckt	  in	  schattenschwarzen	  Bäumen	  
Die	  Eulen	  sitzen,	  götzengleich	  
nur	  ihre	  Augen	  glühen	  bleich;	  	  
sie	  sinnen	  vor	  sich	  hin.	  Sie	  träumen.	  
	  
So	  warten	  reglos	  sie	  und	  still	  
auf	  jene	  schwermutvolle	  Stunde,	  
da	  -‐	  biegend	  erst	  der	  Sonnen	  Runde	  -‐	  
die	  Nacht	  einbricht	  und	  herrschen	  will.	  
	  
Ihr	  Trachten	  mag	  den	  Weisen	  lehren,	  
auf	  dieser	  Welt	  nichts	  zu	  begehren,	  
den	  Lärm	  zu	  meiden	  und	  die	  Hast;	  
der	  Mensch,	  den	  Schatten	  schon	  erregen	  
	  
empfindet	  immerfort	  als	  Last,	  
dass	  seiner	  Unrast	  er	  erlegen.	  
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Kurzer	  Kunst-‐	  und	  Kulturüberblick	  
	  

	   	   	   	  
	  
Nicht	  nur	  die	  alten	  Griechen	  (der	  Steinkauz	  als	  Vogel	  der	  Pallas	  Athene	  und	  
Wahrzeichen	  Athens	  auf	  Münzen	  geprägt)	  und	  die	  Prager	  Schlaraffen	  (der	  Uhu	  im	  
Allschlaraffischen	  Wappen),	  hatten	  einen	  starken	  Bezug	  zu	  Eulen	  im	  Allgemeinen	  bzw.	  
zum	  Uhu	  im	  Besonderen.	  Dies	  wird	  später	  noch	  näher	  erläutert.	  	  
	  
Schon	  zuvor,	  bei	  den	  alten	  Ägyptern	  sind	  Eulen	  (auch	  als	  Sendboten	  aus	  dem	  
Totenreich)	  u.a.	  als	  Hieroglyphen	  auf	  Obelisken	  zu	  sehen.	  	  
	  
Noch	  viel	  früher,	  zeigen	  altsteinzeitliche	  Malereien	  in	  südfranzösischen	  Höhlen	  (Trois	  
Freres)	  und	  verschiedene	  Funde	  aus	  der	  Jungsteinzeit	  in	  Megalithgräbern	  
(Alentejo/Portugal),	  Darstellungen	  von	  Eulen.	  	  
	  
Neuzeitlich	  besehen,	  ist	  auch	  bei	  Indianern	  Eulenverehrung	  zu	  finden.	  Bei	  vielen	  
Stämmen	  denkt	  man,	  dass	  Eulen	  die	  Seelen	  der	  Verstorbenen	  verkörpern	  und	  betrachtet	  
sie	  als	  Schutzgeister.	  Medizinmänner	  und	  Schamanen	  schmücken	  sich	  mit	  Eulenfedern.	  	  
	  
Auch	  heutzutage	  wird	  die	  Eule,	  als	  Sinnbild	  der	  Weisheit	  und	  als	  Symbol	  der	  
Gelehrsamkeit,	  als	  “Eulen-‐Logo“	  z.B.	  der	  Buchhändler,	  dargestellt.	  Auf	  Büchern	  sitzend	  
oder	  auch	  mit	  Brille	  und	  Doktorhut.	  
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Die	  Vögel	  

Aristophanes	  
Kurzbeschreibung	  

	  
Zwei	  Athener	  begeben	  sich	  auf	  die	  Suche	  nach	  einem	  passenden	  Ort,	  
um	  in	  Ruhe	  leben	  zu	  können	  oder	  gedenken	  auch,	  eine	  neue	  Stadt	  zu	  gründen.	  
	  
Als	  sie	  den	  Vogelkönig	  Wiedehopf	  treffen,	  bespricht	  man	  die	  Möglichkeit,	  den	  Vögeln	  
ihren	  zuständigen	  Platz	  in	  der	  Hierarchie	  zwischen	  Göttern	  und	  Menschen	  wieder	  zu	  
ermöglichen,	  also	  die	  Führung	  zu	  erlangen.	  
	  
Es	  wird	  eine	  Vogelstadt	  “Wolkenkuckucksheim“	  zwischen	  Erde	  und	  Himmel	  gebaut.	  
Alsdann	  sollen	  die	  Vögel	  die	  Macht	  ergreifen,	  wobei	  alle	  Belange	  zwischen	  Göttern	  und	  
Menschen	  	  

bei	  Tag	  durch	  den	  Adler	  
	  

	  und	  bei	  Nacht	  durch	  die	  Eule	  
	  

kontrolliert	  werden	  können.	  	  
	  
Die	  Menschen	  sind	  bald	  von	  den	  neuen	  Machthabern	  überzeugt,	  da	  sie	  den	  Vögeln	  schon	  
immer	  höchste	  Bedeutung	  zugestanden	  haben.	  
	  
Die	  Götter	  aber	  sind	  empört.	  
	  
Prometheus	  jedoch,	  schon	  oftmals	  den	  Göttern	  widersetzt,	  kann	  die	  Vögel	  beraten	  und	  
unterstützt	  einen	  Vertrag,	  den	  die	  Gesandten	  der	  Götter	  akzeptieren	  können.	  
	  
Es	  folgt	  ein	  Happy	  End,	  das	  sogar	  eine	  Hochzeit	  des	  erstgenannten	  Atheners	  mit	  einem	  
Schützling	  des	  Zeus,	  beinhaltet.	  
	  

	  
	  
	  

Das	  Abbild	  im	  Wandel	  der	  Zeit	  
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Albrecht	  Dürer	   Hyronimus	  Bosch	   Picasso	  

	  

	   	  
Frans	  Hals	   Caspar	  David	  Friedrich	  

	  
Paul	  Flora	  

	  

	   	  
	  

Der	  Uhu	  in	  Schlaraffia	  
	  
Als	  der	  Freundschaftsbund	  Schlaraffia	  1859	  in	  Prag	  gegründet	  wurde,	  war	  über	  der	  Tür	  
des	  von	  den	  Mitgliedern	  als	  Ort	  der	  Zusammenkunft	  gewählten	  Gasthauses,	  ein	  großer,	  
ausgestopfter	  Uhu	  angebracht.	  
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Dieser	  Uhu	  wurde	  zum	  Sinnbild	  des	  Männerbundes	  und	  ihm	  wurden	  in	  der	  Folge	  auch	  
Eigenschaften	  zugeschrieben,	  mit	  denen	  sich	  die	  Schlaraffen	  verbunden	  fühlen:	  Klugheit,	  
Verschmitztheit,	  Wachsamkeit	  und	  deren	  mehr.	  
	  
Bei	  den	  regelmäßigen	  Zusammenkünften,	  also	  den	  Sippungen,	  wird	  dem	  Uhu	  auch	  
immer	  die	  gebührende	  Ehrerbietung	  erbracht.	  
	  
Nicht	  nur	  ist	  in	  jeder	  „Burg“	  ein	  Uhu	  vorzufinden,	  sondern	  ist	  oft	  auch	  ein	  Abbild	  von	  
diesem,	  am	  jeweiligen	  Hauseingang	  zum	  Versammlungsort	  zu	  sehen.	  
	  
In	  schlaraffischen	  Grüßen,	  in	  Liedern	  und	  Texten,	  wird	  wiederholt	  der	  Uhu	  
angesprochen	  bzw.	  zitiert	  und	  ist	  somit	  ein	  unverzichtbarer	  Teil	  der	  Kommunikation	  im	  
schlaraffischen	  Spiel.	  
	  
Der	  Uhu	  in	  den	  Wappen	  verschiedener	  Reiche:	  

	   	   	   	   	  

Aquae	  Thermae	   Auf	  der	  Heide	   Truna	  Bavariae	   Turicensis	   Neostadia	  
	  
	  

Die	  Redewendung	  
	  
Kommentar	  zum	  Anfangszitat	  
	  
Aristophanes	  (	  Die	  Vögel):	  
“Wer	  hat	  die	  Eule	  nach	  Athen	  gebracht	  ?“	  
	  
414	  v.Chr.	  (a.	  ante	  U.	  2273)	  
	  
“Eulen	  nach	  Athen	  tragen“	  	  
Man	  bringt	  etwas	  wohin,	  wo	  dieses	  schon	  reichlich	  vorhanden	  ist.	  Die	  Münzen	  Athens	  
trugen	  das	  Bild	  einer	  Eule	  und	  wurden	  daher	  auch	  “Eulen“	  genannt.	  
	  
Athen	  war	  eine	  reiche	  Stadt,	  daher	  war	  es	  nicht	  sinnvoll,	  noch	  mehr	  Geld	  dahin	  zu	  
tragen.	  
	  
Den	  gleichen	  Sinn	  hat	  die	  Redewendung	  “Wasser	  in	  die	  Donau	  bringen“	  oder	  auch,	  wie	  
man	  in	  Frankreich	  sagt	  “Emporter	  des	  femmes	  a	  Paris“	  
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Weiters	  gibt	  es	  noch	  unzählige	  Redewendungen	  und	  Sprichwörter,	  die	  mit	  Eulen,	  Uhus	  
und	  Käuzen	  zu	  tun	  haben.	  Diese	  zu	  durchforsten	  und	  zu	  deuten	  mag	  ein	  anderes	  Werk	  
füllen.	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

Eulen	  in	  Fastnacht	  und	  Karneval	  
Hornung	  a.U.	  153	  

	  
Eulenzunft	  Seelbach	  
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Zum	  Abschluss	  Poesie	  vom	  
Ehrenschlaraffen	  des	  h.	  R.	  Aquae	  Thermae	  

Ritter	  Rabanser	  

Profan	  Anton	  Wildgans	  
	  

“Zuneigung	  an	  die	  geliebte	  landschaft“	  
Letzte	  strophe	  

	  

Nun	  dunkelt	  es;	  schon	  lösen	  hin	  und	  wieder	  
sich	  Eulen	  schattenhaft	  vom	  Baum.	  
Sanft	  führt	  der	  Weg	  zum	  Dorf	  der	  Menschen	  nieder,	  
schon	  Turmuhrklang,	  schon	  letzter	  Waldessaum,	  

nun	  Dachgedränge,	  Gärten,	  Stimmen,	  Lieder	  !	  
Es	  trägt	  mich	  trunken	  heimwärts	  wie	  im	  Traum	  -‐	  
die	  Kerze	  brennt,	  das	  Auge	  fühlt	  nach	  innen:	  	  
mein	  Leben	  liegt	  vor	  mir!	  Ich	  kann	  beginnen.	  	  

	  

	  


