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Einführung 

Für den Bibelübersetzer gibt es vielleicht keinen komplexeren, verwirrenderen und 
zeitaufwändigeren Aspekt seiner Arbeit als die Probleme, die sich bei dem Versuch ergeben, die 
Begriffe für die verschiedenen Pflanzen und Tiere der Heiligen Schrift zufriedenstellend 
wiederzugeben. Obwohl es eine Reihe von Büchern über die Fauna und Flora der Bibel gibt, 
erweisen sich die meisten von ihnen als relativ wenig hilfreich für den Übersetzer. 

In einigen Fällen enthalten diese Bücher einfach zu viele Informationen, und es erweist sich als 
äußerst schwierig, das herauszufiltern, was speziell für die Probleme des Übersetzers relevant ist. 
Einige Abhandlungen, insbesondere die sehr technischen, befassen sich so sehr mit 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Standpunkten, dass der Übersetzer oft mehr verwirrt als 
geholfen wird. In anderen Fällen wird kein Versuch unternommen, auf einige der so genannten 
"marginalen" Schwierigkeiten einzugehen, z. B. auf die Verwendung von Begriffen in bildlichen 
Ausdrücken - genau der Bereich, in dem der Übersetzer oft auf seine größten Komplikationen 
stößt.  

Darüber hinaus sind viele Abhandlungen über die biblische Fauna und Flora unzureichend 
illustriert, so dass sich die am Übersetzungsprogramm beteiligten Personen nicht "vorstellen" 
können, wie die Pflanze oder das Tier aussehen würde, und es daher schwierig ist, eine lokale 
Entsprechung vorzuschlagen. 

Um den Übersetzern zu helfen, mit bestimmten Aspekten ihrer Probleme bei der Suche nach 
zufriedenstellenden Entsprechungen umzugehen, wurde dieser Sonderband über die Fauna und 
Flora der Bibel erstellt. Wie aus der Systematik der verschiedenen Begriffe ersichtlich ist, werden 
die Tier- und Pflanzennamen in englischer Sprache alphabetisch aufgelistet, in der Regel auf der 
Grundlage der Revised Standard Version der entsprechenden hebräischen und/oder griechischen 
Begriffe. Die vorgeschlagenen Interpretationen oder Übertragungen beschränken sich jedoch nicht 
auf die als Überschriften verwendeten Äquivalenzen. Man beachte zum Beispiel die große Vielfalt 
der Verwendung des Begriffs Eule. 

Unmittelbar nach dem allgemeinen Begriff folgt die wissenschaftliche Bezeichnung oder die 
Bezeichnungen, wenn es sich um zwei oder mehr mögliche Interpretationen eines hebräischen 
oder griechischen Begriffs handelt, z. B. die Behandlung von Chamäleon. eine vorgeschlagene 
Übersetzung eines hebräischen Begriffs, der sich auch auf eine Schleiereule beziehen kann. Wo 
immer es möglich und sinnvoll ist, werden sowohl die Gattung als auch die Spezies der Pflanzen 
und Tiere angegeben, aber oft wird nur die Gattung erwähnt, da es möglicherweise keine 
Möglichkeit gibt, genau zu wissen, um welche Spezies es sich handelt. Außerdem bezeichnen 
hebräische und griechische Begriffe in vielen Fällen eher Tier- und Pflanzengattungen als Namen 
für einzelne Spezies. 

Die dritte Art von Information sind die entsprechenden hebräischen und/oder griechischen Begriffe. 
In einigen Fällen gibt es eine unendliche Anzahl von Wörtern, wie z.B. bei der Einfachheit der 
hebräischen Begriffe für "Ziege", und wo immer es möglich oder relevant ist, wird versucht, die 
verschiedenen Bedeutungen zu erläutern, die damit verbunden sind. 



Viel wichtiger als die eigentliche Nomenklatur oder die detaillierte Auflistung der griechischen und 
hebräischen Entsprechungen ist der nächste Abschnitt unter jedem Begriff, in dem (1) das Tier 
oder die Pflanze beschrieben wird, (2) alle besonderen Merkmale aufgeführt werden 
(insbesondere diejenigen, die für die Bestimmung der Bedeutung oder des Gebrauchs der 
hebräischen und griechischen Begriffe relevant sein könnten), (3) Probleme der Identifizierung 
werden erörtert (unter Ausschluss der Identifizierung von einzelnen Begriffen), und (4) Merkmale 
des Erscheinungsbildes und des Verhaltens, die bei der Erklärung von Blättern hilfreich sind (vor 
allem im Sprachgebrauch), werden erörtert. In einer Reihe von Fällen wird auch auf einige 
Probleme des Gesundheitswesens eingegangen, insbesondere auf solche, bei denen es um die 
Entwicklung des Körpers geht, zum Beispiel. Bei der Behandlung von Zahnschmelz. Dieses Ziel ist 
für den Übersetzer besonders wichtig und wirklich die Rechtfertigung für diesen Band ausmacht. 

Bei einigen Begriffen gibt es ungewöhnlich komplexe Probleme. So wird z. B. bei dem Versuch, 
behemoth (ein aus dem Hebräischen entlehnter englischer Begriff) wiederzugeben, 
vorgeschlagen, dass in vielen Texten hlppopotamus wahrscheinlich die treffendste Entsprechung 
wäre. Andererseits. In Hiob 40.15 wäre eine solche Übersetzung ziemlich widersinnig, denn 
obwohl die meisten der in den folgenden drei Versen vorkommenden Verzweiflungstaten relativ gut 
auf den Hippopotamus passen, ist die Vorstellung, dass sein "Großes wie eine Zeder" aussieht, 
nicht angemessen, denn der Hippopotamus hat eine erstaunlich kleine Größe. Einige Personen 
haben vorgeschlagen, dass vielleicht die Eroodle ein logischeres Äquivalent wäre, und das ist es, 
was die New Engllsh Bible verwendet hat, aber nur, indem sie einige der syntaetlen Strukturen 
ziemlich radikal verändert hat, so dass das Krokodil "Rinder verschlingt, als wären sie Gras" 
statt "Gras fressen wie ein Ochse". Dies ist natürlich nur eine von vielen Schwierigkeiten, die 
dieser Band berücksichtigt. 

Der letzte Abschnitt unter jeder Überschrift besteht aus einer Liste von Verweisen, die erschöpfend 
sind, wenn der Begriff oder die Begriffe relativ selten vorkommen; wenn die Vorkommen jedoch 
zahlreich sind, wird der Leser auf eine Konkordanz verwiesen. 

Soweit wie möglich versucht dieses Buch über Fauna und Flora, die großen Probleme, mit denen 
Bibelübersetzer konfrontiert sind, vorwegzunehmen, aber natürlich können nicht alle 
Schwierigkeiten gemeistert werden. So wird zum Beispiel unter "Platane" deutlich darauf 
hingewiesen, dass es sich um einen Baum handelt, der zur Familie der Feigengewächse gehört 
(zu denen auch der Maulbeerbaum gehört), und es wird nicht gesagt, dass die in Europa und 
Amerika allgemein bekannte Platane, die ein so geschätzter Schattenbaum ist, in keiner Weise mit 
der biblischen Platane verwandt ist. Außerdem wird kein Versuch unternommen, die zahlreichen 
Spezialprobleme zu lösen, die sich in den einzelnen Kontexten ergeben. Wenn zum Beispiel in 
Johannes 15 vom Weinstock die Rede ist, muss man versuchen, eine entsprechende Pflanze zu 
finden, die beschnitten wird, damit sie mehr Früchte trägt. In vielen Teilen der Welt gibt es einfach 
keine rebenartige Pflanze, die so behandelt wird. Es dürfte auch verständlich sein, dass dieses 
Buch nicht den Versuch unternimmt, alle Probleme der biblischen Symbolik systematisch zu 
behandeln. Wenn zum Beispiel davon die Rede ist, "Feigen von Disteln" (oder 
Dornensträuchern) zu sammeln, ist die genaue Identifizierung der Frucht Feige nicht so wichtig wie 
die Tatsache, dass man köstliche Früchte von einem lästigen Strauch erhält, von dem man nie 
weiß, ob er überhaupt Früchte trägt. Andererseits kann das Gleichnis in Lukas 13,7, in dem es 
darum geht, einen Feigenbaum umzugraben und zu düngen, damit er wenigstens eine weitere 
Chance hat, Früchte zu tragen, als symbolisch bedeutsam angesehen werden. Zumindest für 
einige Exegeten ist dieser Hinweis auf den Feigenbaum eine Anspielung auf Israel. Probleme wie 
diese werden in den verschiedenen Übersetzerhandbüchern behandelt, die der Vereinigten 
Bibelgesellschaften behandelt und können in einem Band wie dem vorliegenden nicht im Detail in 
einem Band wie dem vorliegenden behandelt werden, der eher allgemeine 
Hintergrundinformationen und keine spezifischen Lösungen für bestimmte Probleme. 



Die tatsächlichen Antworten, zu denen die Übersetzer gelangen, können sehr unterschiedlich 
ausfallen. In manchen Fällen kann man einen Begriff für eine verwandte Art verwenden. Eulen zum 
Beispiel gibt es fast überall auf der Welt, und obwohl die spezifische Eule, die es zu Lebzeiten gab, 
in der Region der Empfängersprache nicht vorkommt, kann man immer den lokalen Begriff für eine 
Eule wählen, die mehr oder weniger die gleiche Größe und die gleichen Verhaltensgewohnheiten 
hat. 

Andererseits kann es vorkommen, dass man einen Begriff für etwas verwenden muss, das zu 
einer ganz anderen Art gehört, aber einige der gleichen wesentlichen Merkmale aufweist. Zum 
Beispiel bezieht sich "Zeder" in der Heiligen Schrift auf ein Holz, das aromatisch war und für den 
Bau sehr geschätzt wurde. (In Wirklichkeit wird der englische Begriff "cedar" im heutigen 
Sprachgebrauch oft auf das Holz von Zypressen, Wacholder und sogar bestimmten tropischen 
Bäumen angewandt, die nichts mit Zedern zu tun haben.) Daher haben viele Übersetzer einen 
Begriff verwendet, der diese Art von wertvollem Holz (und die entsprechenden Bäume) bezeichnet, 
anstatt zu versuchen, ein Wort wie Zeder zu entlehnen, das für die Menschen keine Bedeutung 
hätte. 

Eine andere Lösung könnte ein allgemeines beschreibendes Äquivalent sein. Anstelle von 
"Ungeheuer" könnte man zum Beispiel den Begriff "riesiges Tier" verwenden. Ähnlich haben 
einige Übersetzer für "Wölfe im Schafspelz" den Ausdruck "wilde Tiere, die wie zahme Tiere 
aussehen" verwendet. Andererseits gibt es für diese Art von Redewendungen in einigen Sprachen 
bereits eine etablierte Entsprechung, z. B. "Leoparden, die wie Ziegen aussehen“. 

In einigen Fällen haben die Übersetzer die Probleme eines bestimmten Begriffs vermieden, indem 
sie nur einen der relevanten Bestandteile eines solchen Begriffs wiedergegeben haben. In Exodus 
16.31 wird das Manna mit "Koriandersamen" verglichen. Es ist für den Leser nicht sehr hilfreich, 
eine unbekannte Substanz wie das Manna mit einer anderen unbekannten Substanz wie dem 
Koriandersamen zu vergleichen. Daher haben einige Übersetzer einfach eine Formulierung wie 
"wie ein kleiner Samen“. 

Wie bereits angedeutet, gibt es noch eine weitere Lösung, nämlich die Entlehnung; und für eine 
Reihe von Tieren und Pflanzen der Bibel ist dies scheinbar die einzige zufriedenstellende Lösung. 
Die meisten Übersetzer entlehnen zum Beispiel einfach einen Begriff wie "Kamel" und passen ihn 
im Allgemeinen an die Form des Wortes an, wie sie in der vorherrschenden Sprache (oft eine 
Handels- oder Landessprache) des jeweiligen Gebiets verwendet wird. Wann immer solche 
"Null"-Wörter in einen Text eingeführt werden, sollte es eine Hilfe am Rande geben, 
normalerweise in einem Glossar. 

Welche der verschiedenen Lösungen ein Übersetzer in einem bestimmten Fall für gerechtfertigt 
hält, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen muss er sorgfältig die bestehende 
Übersetzungstradition berücksichtigen, d. h. die Praxis anderer Übersetzungen der Heiligen Schrift 
in diese Empfängersprache. Wenn die Bibel zum ersten Mal in eine Sprache übersetzt wird, ist 
man natürlich in gewisser Weise freier, zu experimentieren, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, 
denn in allen solchen Fällen gibt es normalerweise eine relativ gut etablierte Tradition in der 
vorherrschenden Handels- oder Landessprache des Gebiets, und in den meisten Fällen muss jede 
"neue Sprache" den bereits als theologisch gültig akzeptierten Mustern entsprechen. als 
theologisch gültig. 

Ein weiterer Faktor, der sich auf die Art der Lösung auswirkt, die ein Übersetzer anwendet, ist der 
Grad der kulturellen Nähe zum biblischen Leben und zur biblischen Zeit. Ein Übersetzer in Fast-
Afrika zum Beispiel kann sich der Fauna und Flora der Heiligen Schrift oft recht gut annähern, 
denn es gibt so viele Tiere und Pflanzen, die sich ähneln, und so viele kulturelle kulturellen 
Einstellungen zu diesen. 



Man muss jedoch auch mit dem Grad der kulturellen Unsicherheit der Menschen rechnen, die eine 
bestimmte Rezeptsprache sprechen. Wenn solche Menschen sehr unsicher sind, werden sie oft 
eine sehr genaue Einhaltung der wörtlichen Formen der biblischen Ausdrücke und Begriffe 
verlangen. Sie ziehen es häufig vor, Wörter zu entlehnen, die sie nicht verstehen, als sich an 
Begriffe zu wagen, die zwar verwandte, aber nicht exakt gleichbedeutende Begriffe bezeichnen. 
Alles, was nicht "technisch korrekt" ist, wird von diesen Personen von diesen Personen als 
Bevormundung interpretiert werden. 

In Fällen, in denen die Sprecher einer Empfängersprache über ein sehr ausgeprägtes Wissen über 
die Welt und die bestehenden Unterschiede verfügen, kann man auch sehr technische Äquivalente 
verwenden, aber was für gebildete Menschen vollkommen verständlich erscheinen mag, kann für 
die breite Masse völlig unverständlich sein. 

Gleichzeitig hängt das, was man im Text einer Übersetzung unterbringt, in hohem Maße davon ab, 
was man bereit ist, in den Fußnoten oder im Glossar unterzubringen. Die Bibelgesellschaften 
betrachten die Veröffentlichung von Schriften ohne adäquate Marginalien im Allgemeinen als einen 
schweren Mangel. Sie wollen daher die Aufnahme von Marginalien fördern, die sich mit 
geschichtlichen Hintergründen und kulturellen Unterschieden befassen, die für ein befriedigendes 
Verständnis des Textes wesentlich sein können. Ein Glossar mit etwa zweihundert Wörtern ist in 
der Regel eine Notwendigkeit, und im Durchschnitt sind ein bis zwei Randbemerkungen pro Seite 
erforderlich, wenn die Menschen den Rahmen verstehen sollen, in dem sich die biblischen 
Ereignisse abgespielt haben, und wenn sie die kulturellen Unterschiede würdigen sollen, die so 
viel zur Bedeutung der Botschaft beitragen. 

Die Vereinigten Bibelgesellschaften sind Pfarrer Dr. K. E. Jordt Jjorgensen zu großem Dank 
verpflichtet für die grundlegenden Forschungen, die in die Vorbereitung dieses Bandes 
eingeflossen sind. Darüber hinaus ist der Dänischen Bibelgesellschaft besonders zu danken für 
ihre vorbehaltlose Unterstützung dieses Programms während der mehrjährigen Durchführung. 
Besonderer Dank gebührt auch Rev. Clifford Culshaw für die sorgfältige Bearbeitung und 
Überprüfung des Abschnitts über die Flora. Besonders nützlich war bei der Vorbereitung dieses 
Bandes die Mitarbeit der Künstler, die die hervorragenden Illustrationszeichnungen angefertigt 
haben: Herr G. W. Smith für den Abschnitt über die Fauna und Frau U. Lollesgaard für den 
Abschnitt über die Flora. Dank gebührt Frau J. Sheffield und insbesondere Frau Edyth Banks für 
die Vorbereitung der endgültigen Form des Manuskripts. 

Auch wenn von diesem Band nicht erwartet werden kann, dass er automatische Antworten auf alle 
Probleme der Fauna und Flora liefert, mit denen der Bibelübersetzer konfrontiert ist, so sollte er 
doch einen großen Beitrag dazu leisten, die unverzichtbaren Hintergrundinformationen zu liefern, 
auf deren Grundlage intelligente Entscheidungen getroffen werden können. 



Abkürzungen 

BÜCHER DER BIBEL 

Obwohl in dieser Arbeit nicht alle 66 Bücher der Bibel erwähnt werden, führen wir sie hier der 
Reihe nach mit ihren Abkürzungen auf: 

Um mögliche Verwechslungen mit anderen Büchern zu vermeiden und weil auf diese Bücher nicht 
häufig Bezug genommen wird und die Namen kurz sind, werden sie nicht abgekürzt. 



ANDERE ABKÜRZUNGEN 

AG - Arndt-Gingrich-Lexikon* 
AV -  Autorisierte (King James) Version der Bibel  
BDB - Brown-Driver-Briggs-Lexikon* 
BHH - Biblisch-Historisches Handwörterbuch*  
HOB - Hastings Dictionary of the Bible* 
ID - Interpreter's Dictionary of the Bible* 
JB - Jerusalemer Bibel 
KB - Köhler-Baumgartner-Lexikon*  
LXX - Die Septuaginta 
NEB - Neue Englische Bibel 
NT - Neues Testament 
OT - Altes Testament 
OTTP - Übersetzungsprobleme im Alten Testament (Hülst)*  
RSV - Revidierte Standardversion der Bibel 
RV - Revidierte Version (Britisch) der Bibel 

cf - vergleichen, siehe auch  
m - Meter(e) 
cm - Zentimeter(e)  
mg - Marge 
Gk - Griechisch  
P - Seite 
Hb - Hebräisch  
V - frisch 
kg - Kilogramm(e)  
w - Verse 

Weitere Informationen zu diesen Werken finden Sie in der Bibliographie, Seite 199-201. 



System der Transliteration aus dem Hebräischen. 







Antilope {Oryx leucoryx) 

Die RSV übersetzt "Steinbock", aber nach Bodenheimer ist dies ein 
Fehler. Er neigt dazu, den Dlshon mit der arabischen Oryx, Oryx 
leucoryx, zu identifizieren, der größten Antilope des Irak, die die Wüsten 
Arabiens und große Teile Afrikas bewohnt und charakteristische lange 
Hörner hat, die sich gerade nach hinten erstrecken. Bodenheimer 
argumentiert mit der Ähnlichkeit zwischen dem Hb-Wort dlshon und 
dem akkadischen da-as-su, das die arabische Oryx bezeichnet.] B hat 
'Antilope' und NEB 'Weißbuckelhirsch'. RSV und NEB haben 
"Antilope" für te'^o in Dtn 14,5 und Jes 51,20, siehe IBEX. 

REFERENZ: Dtn 14,5 



Affen-Simiae 

Hebräisch: qoph, tukki 

BESCHREIBUNG: Affen werden im Alten Testament nur einmal und ohne genaue Beschreibung 
erwähnt, so dass eine Spezifizierung nur eine Vermutung ist. Affen gehörten zu den Waren, die der 
luxusliebende König Salomo an Bord seiner mächtigen Handelsflotte einführte. Bodenheimer weist 
darauf hin, dass die Erwähnung von "Elfenbein" im selben Vers Ostafrika als Exportgebiet sehr 
wahrscheinlich macht, so dass die alte Übersetzung von tukkiyim mit "Pfauen" sehr 
unwahrscheinlich ist. Er folgt Albright, der das Hb tukki mit einem ägyptischen Wort^ identifiziert, 
das eine Affenart bedeutet, so wie qoph mit dem ägyptischen ^ eine andere Affenart zu 
identifizieren ist. Für die RSV-Übersetzung, siehe OTTP, S. 38. JB hat "Affen und Paviane", NEB 
"Affen und Affen“. 

Feliks in BHH weist darauf hin, dass im alten Ägypten, wie auch in Palästina zur Zeit der Mischna, 
Meerkatzen (Langschwanzaffen, Cercopithecus pyrrhonotus) und Paviane (Papiobabuin) als 
Haustiere gehalten wurden. Ein altes ägyptisches Bild zeigt einen Mann, der Elfenbein und ein 
Löwenfell trägt, mit einem Pavian an der Leine. Das Bild ist Teil einer größeren Illustration, die den 
Tribut darstellt, der dem Pharao aus den südlichen Ländern gezahlt wird. 

REFERENZEN: 1.K 10.22; 2.CHR 9.21. 

Pfeilnatter Otus scops (?) Eryx jaculus (?) 

Hebräisch: qippoz 

BESCHREIBUNG: Viele Kommentatoren übersetzen dieses Hb-Wort heute mit Pfeilschlange" (so 
RV). Die Pfeilschlange ist eine Schlange, die in der Lage ist, sich zurückzurollen und schnell wie 
ein Pfeil nach vorne zu schießen oder von einem Baum zu springen. Die Übersetzung 
'Pfeilschlange* hat eine lange Tradition und ist mit der aramäischen Wurzel qaphaz, *springen, 
springen', verbunden. 

ID hält es für ratsam, 'Eule* zu übersetzen, wie AV und RSV, und folgt damit dem Vorschlag von 
Houghton, der in BDB unter qippoz zitiert wird, dass 'die Pfeilschlange nicht brütet' (das Wort 
baqe'ah, das in Jes 34,15 verwendet wird, bedeutet 'schlüpfen'), aber ob Jesaja eine so genaue 
Kenntnis der Naturgeschichte zugeschrieben werden kann, ist fraglich genaue Kenntnis der 
Naturgeschichte zugeschrieben werden kann, ist fraglich. JB hat Viper'.  

Driver in der HDB schlägt vor, dass qippoz eine Varietät des Sandhuhns sein könnte Rebhuhns 
Caccabis sinaica sein könnte (so NEB). 

Verweis: Jes 34.15 



Esel Equus asinus  

Wildesel Equus hemionus 

Hebräisch: hamor, 'ayir (männlicher Esel), "atbon (Eselin) pere* (Wildesel), 'arodh, 'aradh 
(aramäisch für Wildesel) 

Griechisch: onos, onarion (kleiner Esel), pölos (Hengstfohlen oder Eselfohlen), hupozugion (Tier 
der bürden, Esel) 

BESCHREIBUNG: Der europäische Esel von heute ist nicht mit dem des Orients zu vergleichen. 
Die europäischen Hausesel sind in der Regel kleine, stämmige und bösartige Tiere, die oft als 
dumm gelten. Im Orient entwickelt sich der Esel zu einem schönen, stattlichen und lebhaften Tier. 

Die Farbe des Esels im Nahen Osten ist in der Regel rotbraun, was auch zu biblischen Zeiten 
seine Farbe gewesen sein muss, wie das Hb-Wort ^amor, abgeleitet von der Wurzel für "rot sein", 
zeigt. Eine Anspielung auf die Farbe findet sich auch in Jg 5.10, "ihr, die ihr auf gelbbraunen Eseln 
reitet", wobei tsabor mit "gelbbraun" übersetzt wird (RSV und NEB. AV und JB haben "weiß"). 

Die Geschichte von Bileam (Nm 22) dient als Illustration des Charakters des Esels. Der Esel sieht 
den Engel des Herrn, den Bileam nicht sieht, und bleibt jedes Mal stehen. Bileam in seiner 
Blindheit schlägt das Eselstier und tadelt es. Schließlich beginnt der Esel zu sprechen und sagt (V. 
30): *"Bin ich nicht dein Esel, auf dem du dein ganzes Leben lang geritten bist bis zum heutigen 
Tag? War ich je gewohnt, so mit dir umzugehen?" Und er sagte, "Nein".' Dies ist keine 
Beschreibung eines dummen oder sturen Tieres. Der Esel wurde schon in frühen Zeiten als 
Reittier verwendet. Bis zu den Tagen von König Salomo wurde das Pferd in Palästina nicht 
benutzt. Aber von dieser Zeit an. 



Wildesel {Equus hemionus)

auf ihm ritt der Krieger, während der Esel von denen benutzt wurde, die friedlich reisten, wie der 
Friedenskönig (Sach 9,9) und Jesus beim Einzug in Jerusalem (Mt 21).

Der Esel war auch das Beast of Bürden der Israeliten, und seine Genügsamkeit und Ausdauer 
machten ihn in diesem Land nützlicher als das Pferd oder gar das Kamel. Nach der Rückkehr des 
Volkes aus Babylonien finden wir in der Viehzählung zehnmal so viele Esel wie Pferde und Kamele 
(Esra 2,66-67; Ne 7.68-69). Ochs und Esel" ist ein fast sprichwörtlicher Ausdruck für die Haustiere 
zur Zeit Jesu (Lk 13,15, vgl. Lk 14,5).

Der Esel wurde auch als Arbeitstier verwendet, z. B. zum Mahlen von Mühlen. Das in Mt 18,6 und 
Mk 9,42 verwendete Wort "Mühlstein" bedeutet wörtlich "ein Mühlstein, der mit Eselskraft 
bearbeitet wird" (mulos onikos).

REFERENZEN: hamor: Konsultieren Sie eine Konkordanz 'ayir: Gen 32,15; 49,11; Jg 10,4; 
12,14; Hiob 11,12; Jes 30.6,24; Sach 9.9

athon: Konsultieren Sie eine Konkordanz

pere?: Gn 16,12; Hiob 6,5; 11,12; 24,5; 39,5; Ps 104,11;
Jes 32,14; Je 2,24; 14,6; Ho 8,9
'arodh: Hiob 39,5 
'aradh: Dn 5,21



onos: Mt 21.2,5,7; Lk 13.15; 14.5 (einige MSS); Joh 12.15
onarion: Joh 12,14
pölos: Mt 21.2,5,7; Mk 11.2,4,5,7; Lk 19.30,33,35; Joh 12.15
hupozugion: Mt 21,5; 2 P 2,16

SCHWIERIGE PASSAGEN: Hiob 11.12: Es scheint offensichtlich, dass dieser Vers ein 
sprichwörtliches Sprichwort ist (Weiser): Von einem dummen Menschen kann man keine Weisheit 
erwarten, ebenso wenig wie man von einem Wildesel erwarten kann, dass er ein Mensch wird. Das 
Hb-Wort pere? wird von Weiser mit 'Zebra' übersetzt (nach KB). JB hat "ein junger wilder Esel 
wird zahm".

Zweifellos ist die Parallele von Sach 9,9, "reitend auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Fohlen 
einer Eselin", der Grund, warum Jesus nach Mt 21,2 um eine Eselin und ein Fohlen bittet, obwohl 
er nur ein Reittier braucht. Er will darauf hinweisen, dass er jetzt die Erfüllung dieser alten und 
geschätzten Prophezeiung herbeiführt. Nicht, dass Jesus meinte, Sacharja spreche von zwei 
verschiedenen Tieren; er wollte vielmehr zeigen, dass die buchstäbliche Übereinstimmung zwischen 
seinem eigenen Befehl und der poetischen Form der Prophetenworte beweist, dass kein bloßer 
Zufall, sondern Gott selbst die Schritte des Messias lenkt. Die Schwierigkeit des doppelten Autöns 
in V. 7, "sie zogen ihnen ihre Kleider an, und er setzte sich auf sie", hat einige Ausleger zu der 
Erklärung veranlasst, dass Jesus abwechselnd auf jedem Tier ritt. Siehe dazu Zahn, der auton statt 
des ersten autön liest: "sie legten ihre sie legten ihre Kleider darauf (das Tier), und er setzte sich auf 
sie (die Kleider)".



Fledermaus Chiroptera

Hebräisch: 'atalleph

BESCHREIBUNG: Im Gesetz des Mose wird die Fledermaus unter den unreinen Vögeln 
aufgeführt; sie gehört jedoch zu den Säugetieren. Sie ist ein Vierbeiner, der seine Jungen säugt. Die 
Vings' sind Membranen, die die Vorder- und Hinterbeine verbinden. Der Name Hb wird allgemein 
für die vielen Fledermausarten in diesem Gebiet verwendet. Moderne Zoologen haben allein in 
Palästina etwa zwanzig verschiedene Arten gezählt. Angesichts der Anspielung auf den 
Aufenthaltsort der Tiere in Jes 2,20 scheint es keinen Zweifel an der Identifizierung zu geben: Am 
Tag des Herrn werden die Götzen zu den Fledermäusen hinausgeworfen, d. h. in Ruinen und 
Höhlen.

REFERENZEN: Lv 11,19; Dtn 14,18; Jes 2,20



Bär Ursus syriacus

Hebräisch: dobh 
Griechisch: arkos

BESCHREIBUNG: Der syrische Bär, der heute in den Bergen des Libanon und des Antilibanon 
anzutreffen ist, ist braun gefärbt und kann eine Länge von zwei Metern und ein Gewicht von bis zu 
250 Kilo erreichen. Seine Nahrung besteht aus Gemüse, Wurzeln, Gras, Beeren, Früchten, Nüssen, 
Honig und Ameisen. In Notfällen ernährt er sich auch von Wild, Ochsen, Schafen oder Pferden. Der 
Bär kann dem Menschen gefährlich werden, wenn er provoziert oder "seiner Jungen beraubt" wird 
(2 S 17.8). Der Bär und der Löwe werden in der Bibel oft zusammen erwähnt (z. B. 1 S 17,37), da 
sie die beiden größten und stärksten Raubtiere sind. Sie können daher Stärke und Schrecken 
symbolisieren (z. B. Am 5,19), Jesaja verwendet das Knurren des Bären, um die Ungeduld der 
Juden zu illustrieren: "Wir brummen alle wie Bären" (59,11). Die Pfoten des Bären dienen 
manchmal als gefährliche Waffe; dies liefert einen Hinweis auf die innere Bedeutung der Vision in 
Rv 13,2.

REFERENZEN; 
dobh: Konsultieren Sie eine Konkordanz
arkos: Rv 13.2



Biene Apis fasciata

Hebräisch: debhorah

BESCHREIBUNG: Die Art und Weise, wie die Bibel die Bienen mit einem Heer vergleicht, das 
den Menschen verfolgt und umzingelt, deutet auf die in Palästina noch weit verbreitete Art Apis 
fasciata hin, die sehr zum Stechen neigt. Der Honig von Wildbienen wird oft erwähnt (z. B. Mk 1. 
6), aber es gibt in der Bibel keinen Hinweis auf die Bienenzucht (die in Ägypten seit 2400 v. Chr. 
bekannt ist), außer vielleicht in Jes 7,18, wo der Hinweis auf das Zischen (AV) oder Pfeifen (RSV, 
JB, NEB) der Bienen darauf hinweisen könnte, dass ein Bienenzüchter die Bienen auf diese Weise 
zum Schwärmen bringen konnte (so Brockington in HDB). Wildbienen lebten in Felsen und 
Wäldern.

Das Wort debhash kann nicht nur Bienenhonig bezeichnen, sondern auch den Honig oder Sirup, der 
aus Früchten wie Feigen, Datteln und Trauben gewonnen wird. Ein Land, in dem Milch und Honig 
fließen* (Ex 3,8), steht also nicht für ein Land der Bienen, sondern für ein Land, in dem Früchte 
reifen.

REFERENZEN: Dtn 1,44; Jg 14,8; Ps 118,12; Jes 7,18

DIFFICULT PASSAGE: 1 S 14.26; Statt helek debhash 'das Fließen des Honigs' lesen manche 
halak debhorim 'seine Bienen sind ausgeflogen weggeflogen', vgl. JB 'der Schwarm war weg'.



Behemoth vielleicht Hippopotamus amphibius

Hebräisch: Behemoth

BESCHREIBUNG: Der Kopf des Flusspferdes ist fast viereckig; seine hochentwickelten 
Sinnesorgane sind so angeordnet, dass das Tier sehen, hören und riechen kann, ohne gesehen zu 
werden, da seine Augen, Ohren und Nasenlöcher über das Wasser reichen können, während der Rest 
des Tieres im Fluss untergetaucht ist. Sein Maul ist riesig, mit Stoßzähnen, die bis zu 70 cm lang 
sind, und sein Rachen ist kurz und schwer. Die Beine sind ungewöhnlich kräftig und kurz, so dass 
der Bauch fast bis zum Boden reicht, wenn das Tier an Land ist.

Das Flusspferd verbringt die meiste Zeit im Wasser, wo sich das scheinbar unbeholfene Tier mit 
großer Gewandtheit bewegt.

Es ernährt sich von den Gräsern und Kräutern, die im Fluss wachsen, und wenn es dort nicht genug 
Nahrung findet, geht es an Land. Trotz seines schweren Körpers ist das Flusspferd auch an Land 
recht wendig, selbst an steilen und hohen Ufern. Gewöhnlich kommt es bei Nacht an Land, aber bei 
Tageslicht kann niemand verhindern, dass es bemerkt, wo es gewesen ist, denn es zertrampelt alles, 
was ihm in den Weg kommt. Nilpferde fressen Lotuspflanzen und andere Kräuter entlang des Nils 
in großen Mengen.

REFERENZEN: Lv 11,2; Hiob 40,15; Ps 73,22; Jes 30,6 usw. Konsultieren Sie eine Konkordanz

SCHWIERIGE PASSAGEN: Hiob 40.15: behemoth ist ursprünglich der Plural von behemah 
'wildes Tier' und sollte an dieser Stelle wahrscheinlich entsprechend übersetzt werden.

Ein Grund für die Wiedergabe des Hb-Wortes 'Nilpferd*, wie es viele moderne Übersetzer tun, ist, 
dass das Hb von einem ägyptischen Wort p-ih-mw abgeleitet sein könnte, das 'der Ochse des 
Wassers' bedeuten soll. Aber die Existenz dieses ägyptischen Wortes ist problematisch. Außerdem 
gibt es zwei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der detaillierten Beschreibung des Tieres in 
Hiob 40. Eine davon ist V. 17: "Er macht seinen Schwanz steif wie eine Zeder", was nicht auf den 
lächerlich kurzen Schwanz eines Nilpferdes zutrifft. Auch die Erwähnung der Sehnen und Knochen 
des Tieres in V 17f ist nicht angemessen, da die sehr dicke Haut des Nilpferdes es unmöglich macht, 
zu erkennen, was sich darunter befindet.

Es ist daher ratsam, Hiob 40,15 mit "wildes Tier" zu übersetzen. NEB hat 'Krokodil'. Lv 11.2, Ps 
73.22 und Jes 30.6 usw. sollten mit "Bestien" übersetzt werden.



Raubvögel

Hebräisch: 'ayit

BESCHREIBUNG: Das Hb-Wort kann von einer Wurzel abgeleitet sein, die "schreien" oder 
"kreischen" bedeutet. Generell lässt sich sagen, dass die Spezifizierung der in der Bibel erwähnten 
Raubvögel schwierig ist. Wahrscheinlich haben die Autoren des Alten Testaments nicht immer 
zwischen ihnen unterschieden, obwohl es in den Fällen, in denen eine Art von Beschreibung zu 
finden ist, möglich ist, dies zu tun. Siehe VULTURE. Bodenheimer hat dreiunddreißig Arten von 
Raubvögeln aufgelistet die in Ägypten mumifiziert gefunden wurden.

REFERENZEN: Gen 15,11; Hiob 28,7; Jes 18,6; 46,11; Je 12,9; Hes 39,4

Kamel Kamelus dromedarius

Hebräisch: gamal, bekher und bikherah (junges Kamel);
Plural: kirkaroth

Griechisch: kamelos

BESCHREIBUNG: Das Kamel gehört zu den Wiederkäuern, hat aber keine gespaltenen Hufe. Die 
Füße haben kissenförmige Sohlen, die von einer gehärteten Haut umhüllt sind. Auf dem Obelisken 
von Shalmaneser (heute im Britischen Museum in London) ist ein Porträt des zweihöckrigen 
Kamels (Camelus bactrianus) zu sehen, das größer, schwerer und langsamer ist als das einhöckrige 
(C. dromedarius).



Das Kamel wird als "Schiff der Wüste" bezeichnet, und es ist erwiesen, dass dieses Tier von Natur 
aus an das Leben in Wüstenregionen angepasst ist. Das liegt nicht nur an seinen Füßen, sondern 
auch an seinem Magen, der Wasserzellen enthält und als Vorratsspeicher für mehrere Tage dienen 
kann. Auch der Höcker mit seinen Fettreserven ermöglicht es dem Tier, auf einer Wüstenreise mit 
sehr wenig Nahrung auszukommen.

Die ursprüngliche Heimat des Kamels war bei den östlichen Nachbarn Palästinas, den Midianitern, 
den Amalekitern und "allen Völkern des Ostens" (Jg 7,12). Ein wohlgenährtes bürdenartiges Tier 
kann bis zu 250 kg tragen. Das macht die Beschreibung der Herrlichkeit des kommenden 
Jerusalems umso eindrucksvoller (Jes 60,6) und ist ein Hinweis auf den Reichtum Abrahams (Gen 
24,10).

Kamelhaar wurde für Zelte und manchmal für Kleidung verwendet (Mk 1,6).

REFERENZEN: 
gamal: Konsultieren Sie eine Konkordanz
bekher: Jes 60,6
bikherah: Je 2,23
kirkaroth: Jes 66.20 (RSV, JB, NEB:'Dromedare')
kamelos: Mt 3,4; 19,24; 23,24; Mk 1,6; 10,25; Lk 18,25

SCHWIERIGE PASSAGEN: Mt 19,24 (und Parallelen), ein Sprichwort, das eines der größten 
Tiere, das Kamel, mit einer der kleinsten Öffnungen, dem Nadelöhr, vergleicht, um zu 
unterstreichen, wie schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, es für den Menschen ist, sich von 
irdischen Gütern zu lösen. Ein ähnliches Paradoxon verwendet Jesus in seiner Anklage gegen die 
Riariseer, die "eine Mücke ausreißen und eine Kamele verschlucken" (Mt 23,24). Die Mücke ist 
eines der kleinsten Insekten, und Jesus spielt auf die Gewohnheit an, den Wein vor dem Trinken zu 
filtern.

In Gen 12,16 heißt es, dass Abraham um Sarahs willen vom Pharao Kamele erhielt. Dalman und 
Procksch bemerken jedoch, dass Kamele zu dieser Zeit nicht in Ägypten zu finden waren (siehe 
auch Ex 9,3), sondern erst viel später, zur Zeit der persischen Kriege. Entweder irrt sich der Autor 
dieses Kapitels irrt, oder der Pharao muss sein Geschenk importiert haben. (Bodenheimer stellt fest, 
dass das Kamel ein Anachronismus in den Patriarchatsgeschichten ist.)



Chamäleon Chamaeleo vulgaris Schleiereule Tyto alba

Hebräisch: tinshemeth

BESCHREIBUNG: Wir behandeln diese beiden in demselben Artikel, weil sie zwei verschiedene 
Übersetzungen desselben Hb-Wortes darstellen.

In Lv 11.30 übersetzen AV und Luther tinshemeth *moleL In unserer Zeit neigen die Gelehrten eher 
dazu, es als Chamäleon zu betrachten (so RSV und NEB. JB übersetzt 'tinshameth'), Der Grund 
dafür ist erstens, dass es unter den Reptilien aufgeführt wird, und das Chamäleon gehört zur 
gleichen Ordnung wie die Eidechsen. Zweitens leitet sich der Hb-Name von dem Verb nasham 
"hecheln" ab. Die Lungen einer Eidechse sind sehr groß, und Plinius' Naturgeschichte (8, 51) 
beweist, dass man in der Antike glaubte, Eidechsen würden sich von Luft ernähren.

Eine Besonderheit des Chamäleons ist seine Fähigkeit, seine Farbe je nach Umgebung zu ändern. 
Seine Augen bewegen sich unabhängig voneinander, und es kann gleichzeitig ein Auge nach oben 
und das andere nach unten richten. In Palästina lebt das Chamäleon in Bäumen und Büschen und 
hält sich mit seinem langen Schwanz an den Ästen fest.

JB übersetzt tiomet als 'Chamäleon*. Siehe LIZARD. Lv 11,18 und Dtn 14,16 handeln von einem 
Vogel. AV folgt der Vulgata in der Übersetzung 'Schwan'. Heute schlagen Zoologen Athene noctua, 
die kleine Eule (so NEB), oder Tyto alba, die Schleiereule, vor, deren Atem wie ein Schnauben 
klingt und somit eine Erklärung für den Hb-Namen liefert. RSV hat 'Wasserhenne', JB 'Ibis'.

REFERENZEN: Lv 11.18,30; Dtn 14.16



Hahn, Henne, Huhn  - Gallus domestlcus

Hebräisch: sekhwi, zarzir

Griechisch: alektor (Hahn, Gockel), ornls (Henne), nossia (Brut von Hühner), nossion (Huhn)

BESCHREIBUNG: Die Geflügelzucht hat ihren Ursprung in Indien, von wo aus sie sich nach 
Babylon, Ägypten, Griechenland und Palästina ausbreitete.

Nach dem Talmud (Strack-Bülerbeck I, 992) war es den Juden verboten, in Jerusalem Geflügel zu 
halten, weil Insekten und Larven aus dem Kot das Fleisch verunreinigen konnten, das für die 
Opfergaben im Tempel verwendet wurde. Die Hinweise in den Evangelien könnten sich daher auf 
die von den Römern gehaltenen Hähne und Hühner beziehen. Zwei Hb-Siegel aus Palästina zeigen 
jedoch einen Hahn und machen deutlich, dass dieses Federvieh im ersten Jahrtausend v. Chr. in den 
biblischen Ländern zu finden war.

Das von Jesus verwendete schöne Bild einer Henne, die ihre Brut unter ihren Flügeln versammelt 
(Mt 23,37; Lk 13,34), weist darauf hin, dass die Haushenne zumindest an einigen Orten in 
Jerusalem zu dieser Zeit gehalten wurde.

Die Gewohnheit des Hahns, in der Nacht zu krähen, machte ihn zu einem Zeichen der Zeit, so dass 
die dritte der vier römischen Nachtwachen (12 bis 3 Uhr nachts) "Hahnenkrähen" genannt wurde 
(Mk 13,35).

REFERENZEN: sekhwi: Hiob 38,36 Zarzir: Pr 30.31 alektör: Mt 26.34,74,75; Mk 14.30,68,72;
Lk 22.34,60,61; Joh 13.38; 18.27 nossia: Lk 13,34 nossion: Mt 23,27

SCHWIERIGE PASSAGEN: Hiob 38,36: Die Bedeutung des Wortes sekhwi ist zweifelhaft. Es gibt 
eine Tradition, es mit "Hahn" zu übersetzen, wie in JB (Vulgata und einer der Targum). Es könnte 
von einer Wurzel abgeleitet sein, die "Ausschau halten, wachen, hoffen" bedeutet, da dem Hahn die 
Gewohnheit zugeschrieben wurde, das Kommen des Tages anzukündigen. Andere übersetzen 
'Erscheinung*, was in diesem Zusammenhang Nordlichter, Sternschnuppen usw. bedeuten würde, 
die als Anzeichen für das Wetter angesehen werden, RSV 'Nebel', NEB 'Geheimhaltung'. Siehe auch 
OTTP, S. 89. Spr 30.31: Das Wort zarzir bedeutet "einer, der um die Lenden gegürtet ist". Einige 
Übersetzer übersetzen mit "Hahn" (Zürcher Bibel, JB, RSV und NEB) und folgen damit der LXX, 
dem Syrischen und dem Targ^m, andere verstehen darunter ein anderes Tier, z. B. einen Windhund 
oder ein Schlachtross. Der Text ist wahrscheinlich korrupt (wie von Kautzsch vorgeschlagen).



Kormoran Phalacrocorax

Hebräisch: slialakh

BESCHREIBUNG: Der Kormoran hält sich häufig in den Sümpfen um den See Genezareth, den 
Huleh-See und an der Mittelmeerküste auf, wo er sein Nest in hohen Bäumen baut, meist in großen 
Kolonien. Er ist ein dunkel gefärbter Vogel mit einem ziemlich langen Hals. Unter dem Schnabel 
hat er einen Beutel, in dem er die gefangenen Fische aufbewahrt. Der Name Hb bezeichnet 
ursprünglich das "Hinunterschleudern" des Vogels auf seine Beute und verdeutlicht seine 
Angewohnheit, auf der Jagd nach Fischen in tiefes Wasser zu tauchen und manchmal praktisch 
unter der Oberfläche zu schwimmen. Die Habgier des Kormorans ist sprichwörtlich. Für die Juden 
war er zeremoniell unrein.

Driver in HOB hält "Kormoran" für Shalakh für unwahrscheinlich, da das Wort in beiden Fällen in 
der Mitte einer Liste von Eulen (siehe OWL) vorkommt. Er schlägt die Fischereule, Ketupa 
zeylonensis (so NEB), vor, obwohl dieser Vogel in Palästina nicht häufig ist. NEB folgt Driver bei 
der Übersetzung von '^anaphah als "Kormoran". Siehe HERON.

REFERENZEN: Lv 11,17; Dtn 14,17

SCHWIERIGE PASSAGEN: Jes 34,11 (RSV "Habicht") und Zeph 2,14 (RSV "Geier"). In diesen 
Passagen hat AV das Hb qa'^ath mit "Kormoran" übersetzt. Vielleicht sollte die Übersetzung 
"Pelikan* (so RV und JB) bevorzugt werden. Siehe PELICAN. NEB hat ‚Horn-Eule'.



Kranich Grus grus

Hebräisch: 'affhur

BESCHREIBUNG: Der Kranich gehört zu den langbeinigen Watvögeln. Er hat eine dunkelgraue 
Farbe, einen langen Schnabel, einen langen Hals und lange Beine. Er brütet in Nordeuropa und 
Asien und zieht im Winter in den Süden. Mit einer Flügelspannweite von 2,4 m ist er der größte 
Vogel, der über Palästina fliegt (Parmelee, S. 184).

Die Wörterbücher behaupten, dass die Bedeutung des Hb-Wortes unsicher ist, und BDB weist 
darauf hin, dass der Schrei eines Kranichs nicht in den Kontext von Jes 38,14 passt. Siehe OTTP, S. 
162.

Sicher ist nur, dass der Kontext in Je 8,7 auf einen Zugvogel hindeutet.

Im modernen Hb steht 'aghur für 'Kranich'. AV 'Schwalbe' ist falsch. Einige ziehen es vor, den Hb 
als 'Wendehals' (Jynx torquilla) wiederzugeben; siehe Parmelee (und NEB von Je 8.7). Der 
Wendehals ist ein kleiner, scheuer Zugvogel, etwa so groß wie ein Sperling. Er hat einen monotonen 
Pfeifton, der zu Jes 38.14 passen könnte.

REFERENZEN: Jes 38,14; Je 8,7



Hirsch Cervus elaphus

Hebräisch: '^ayyal, ^ayyalah (binden), 'opher (junger Hirsch, Hirsche)

BESCHREIBUNG; Bodenheimer zählt drei Arten aus der Familie der Hirschartigen" auf, die im 
alten Palästina lebten, heute aber verschwunden sind. Die letzten Exemplare wurden im Jahr 1914 
erlegt. Sie sind noch in den nördlichen Teilen des Nahen Ostens zu finden. Es handelt sich um den 
Rothirsch (Cervus elaphus), den Damhirsch (Dama mesopotamica) und den Rehbock (Capreolus 
capreolus). Bodenheimer neigt dazu, ?ayyal als eine allgemeine Bezeichnung für Hirsche zu 
betrachten. Siehe FALLOW DEER.

REFERENZEN: ^ayyal: Dtn 12.15,22; 14.5; 15.22; 1 K 4.23; Ps 42.1; SS 2.9,17; 8.14 (NEB 
'junge Wildziege'); Jes 35.6; La 1.6 (JB *ram') ^ayyalah: Gn 49,21; 2 S 22,34; Hiob 39,1; Ps 18,33; 
22 (Titel); 29,9; Spr 5,19; SS 2,7; 3,5 (NEB 'Göttinnen'); Je 14,5 'opher: SS 2.9,17; 4.5; 7.3; 8.14

SCHWIERIGE PASSAGEN: Gn 49,21: Einige verstehen '^ayyalah seluhah als das Rehwild. Die 
meisten übersetzen jedoch 'ein schnelles hüid' (vgl. RSV 'eine freigelassene Hirschkuh'), mit 
Hinweis auf die Freiheit und die häufigen Bewegungen des Stammes. NEB 'eine sich ausbreitende 
Terebinthe'. JB übersetzt '^ayyalah in Ps 29,9 mit 'Terebinthen', und RSV hat ‚Eichen'.



Hund Canis familiaris

Hebräisch: kelebh 
Griechisch: kuön, kunarion (litüe Hund)

BESCHREIBUNG: Vom Aussehen her mag der in der Bibel erwähnte Hund wie ein moderner 
Schäferhund ausgesehen haben, mit kurzen spitzen Ohren, einer spitzen Nase und einer langen 
Rute. Wir sollten uns den biblischen Hund jedoch nicht als "den besten Freund des Menschen", als 
Haushund oder als treuen Begleiter vorstellen. Der Hund der Bibel ist ein unreines Tier, weil er sich 
von Aas ernährt. Es wird beschrieben, dass er ohne Herrchen in den Straßen des Dorfes herumläuft 
(Ps 59,6). Der Fremde, der abends ins Dorf kam, konnte sich also von einer "Hundemeute" 
umgeben sehen (Ps 22,16-21).

Eine Eigenschaft des Hundes, die von den Israeliten sehr geschätzt wurde, war seine Wachsamkeit 
(Jes 56,10). Ein stummer Hund, der nicht bellen kann, ist wie ein blinder Wächter.

Das Wort "Hund" wird bildlich verwendet, z. B. als Schimpfwort von Goliath (1 S 17,43). Auch 
Mephibosheth offenbart seine Demut, indem er sich selbst als "toten Hund" (2 S 9,8) abkanzelt. Die 
Gefräßigkeit des Hundes, wie die des Schweins, machte ihn zum Allesfresser. Hunde dienten als 
Aasfresser in den Dorfstraßen, in die die Hausfrauen alle Abfälle des Hauses warfen. Es wäre also 
keine Freundlichkeit, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Aasfressern zu geben. Zur 
Zeit Jesu war es auch unter den Israeliten üblich, das Wort als Schimpfwort für Heiden zu 
verwenden (Mt 15,26; Mk 7,27; und vielleicht Mt 7,6), die wie Hunde unrein waren. Kunarion, wie 
es von Jesus verwendet wird, könnte einen milderen Ton und eine weniger strenge Bedeutung 
haben: einige kleinere Hunde könnten in das Haus aufgenommen werden und einen Glauben wie 
der der kanaanäischen Frau in Mt 15,26 zeigen.

Das Wort wird auch symbolisch in Php 3,2 verwendet, um Judaisten zu bezeichnen, und in Rv 
22,15, um sich auf unreine Menschen im Allgemeinen zu beziehen. In Dtn 23,18 bezieht sich das 
Wort auf eine männliche Prostituierte.

REFERENZEN: kelebh: Ex 11,7; 22,31; Dtn 23,18; Jg 7,5; 1 S 17,43; 24,14; 2 S 3,8; 9,8; 16,9; 1 
K 14,11; 16,4; 21,19,23,24; 22,38; 2 K 8,13; 9,10,36; Hiob 30,1; Ps 22,16,20; 59,6,14; Je 15,3

kuön und kunarion: Mt 7,6; 15,26.27; Mk 7,27.28; "Tk 16,21; Php 3,2; 2 P 2,22; Rv 22,15

SCHWIERIGE STELLE: Oft werden die Worte von Lk 16,21 als Zeichen der Barmherzigkeit 
verstanden, die dem Armen von den Hunden, nicht aber von den Menschen erwiesen wird. Man 
kann sie aber auch so interpretieren, dass sie seine Leiden verstärken: Er ist zu schwach, um die 
Berührung eines unreinen Tieres zu verhindern, das einen Leichnam wittert. In diesem Fall sollten 
die Worte alla kai auf eine Verschlimmerung des Elends des armen Mannes hinweisen.



Delfin, Dllgong Tursiops truncatus, Dugong dugong

Hebräisch: tahash

BESCHREIBUNG: Der Dugong im Roten Meer ist ein wasserlebendes, pflanzenfressendes 
Säugetier, das zu den Sirenen gehört. Das Männchen hat hauerartige obere Schneidezähne. Er 
kommt im Roten Meer und im Golf von Akaba vor. Der Große Tümmler (Tursiops truncatus) 
gehört zu den Delfinen (Delphinidae) und kommt im östlichen Mittelmeer vor.

Es wurden verschiedene Übersetzungen des Wortes tahash vorgeschlagen. Die LXX übersetzt es 
mit "hyazinthisch", die Vulgata mit "violettfarben" und der Targum mit "kostbar". Luther und AV 
haben "Dachs", was in der Wüste Sinai unwahrscheinlich ist, obwohl der Dachs in Palästina 
bekannt ist. Andere (Delitzsch zitiert in BOB und RSV) haben "Ziege", was für die Bedeckung der 
Stiftshütte in der Wüste nicht unwahrscheinlich ist. RV "Robbenfelle", JB "feines Leder", NEB 
"Schweinswalfell" (mg "Seekuh"). Es scheint keine Rechtfertigung für RSV "Schafsfell" in Nu 4,25 
zu geben.

Für "Delphin" spricht, dass das arabische Wort für dieses Tier "tahash" sehr ähnlich ist. Für 
"Dugong" spricht, dass Reisende festgestellt haben, dass die Beduinen Sandalen aus seiner Haut 
herstellen, und das passt zu dem, was Hesekiel sagt (16,10). RSV und JB haben hier "Leder", NEB 
"stout hide".

Einige Ausleger lassen die Frage nach der Bedeutung von taljasch in Exodus und Numeri offen. 
Vielleicht bedeutet das Wort einfach "Leder" (vgl. Ägyptisch ths), aber einige moderne Gelehrte 
wie Noth zögern nicht, das Leder, das für die Bedeckung der Stiftshütte Stiftshütte verwendete 
Leder mit der Haut des Dugong oder Delphins zu identifizieren.

REFERENZEN: Ex 25,5; 26,14; 35,7,23; 36,19; 39,34; Nu 4,6,8, 10-12,14,25; Hes 16,10



Taube Columba livia, Turtur communis

Hebräisch: yonah, tor, gozal (junge Taube)
Griechisch: peristera

BESCHREIBUNG: Keine anderen Vögel werden in der Bibel so oft erwähnt wie Tauben und 
Turteltauben. Tauben lebten nicht nur wild in Höhlen und Bergen, sondern wurden auch 
domestiziert (Jes 60,8). Cheyne übersetzt in der "Ttie Polychrome Edition of the Bible" sogar "wie 
Tauben zu ihren Höhlen".

Nach der antiken Zoologie hat die Taube keinen Gallensaft; daher galt sie als ein sehr friedlicher 
und reiner Vogel, und sie wurde zum Symbol christlicher Tugenden (z.B. der Sanftmut in Mt 
10,16). Er wurde als Opfergabe verwendet und im Tempel verkauft.

Wie für die Indianer Amerikas, so war die Taube für den Psalmisten ein Symbol der Schnelligkeit 
(Nida, 'Message and Mission', S. 48; Ps 55,6).

Noah beobachtete den Flug der Vögel, wie es viele Seefahrer seit der Bis-Zeit getan haben (Gen 8). 
Interessant ist der Unterschied im Verhalten von Rabe und Taube: Der Rabe, ein robuster und 
widerstandsfähiger Vogel, kehrte nicht zur Arche zurück, sondern überwand die Schwierigkeiten, 
während die Taube "keinen Platz fand, wo sie ihren Fuß hinsetzen konnte", und so zu Noah 
zurückkehrte.

NEB übersetzt si^ in Jes 38,14 mit "Schwalbe". Siehe SCHWALBE.

REFERENZEN: yonah, tor, gozal: Konsultieren Sie eine Konkordanz peristera: Mt 3,16; 10,16; 
21,12; Mk 1,10; 11,15; Lk 2,24; 3,22; Joh 1,32; 2,14,16 trugön: Lk 2,24 (Turteltauben - truzö = 
gurren).

SCHWIERIGE PASSAGEN: 2 K 6.25: Der Text lautet wie in der RSV "Taubendimg". Benzinger 
schlägt vor, dass dies eine Bezeichnung für ein sehr billiges Nahrungsmittel sein könnte (vgl. JB 
"wilde Zwiebeln"). Linnaeus, der einer alten Tradition folgt, die auf den griechischen 
Kräuterkundigen Dioskurides zurückgeht, glaubte, dass die Zwiebeln von Ornithogalum 
umbellatum, im Volksmund als Stern von Bethlehem bekannt, in Wirklichkeit der "Taubenkot" 
waren, der gegessen wurde. Josephus (Antiq. 9, IV, 4), der die Belagerung von Samaria erwähnt, 
spricht ebenfalls von "Taubenkot", ohne ihn jedoch zu identifizieren. Er kann auch nicht als 
Nahrung, sondern als Brennstoff verstanden werden (so Dalman), NEB übersetzt mit 
"Heuschreckenbohne", was sich auf den Johannisbrotbaum bezieht (s.v.).



Uhu Siehe VULTURE

Uhu, Waldohreule, Bienenfresser Bubo ascalaphus, Asio otus, Merops apiaster

Hebräisch: yanshuph

BESCHREIBUNG: Die meisten Kommentatoren neigen dazu, diesen Vogel mit einer Art größerer 
Eulen zu identifizieren, dem ägyptischen Uhu oder der Eule. Driver in der HDB schlägt die 
Kreischeule (Strix flammea) vor (so NEB). Der Hb-Name kann entweder von der Wurzel nashaph. 
abgeleitet sein, was "blasen" bedeutet, als Hinweis auf den von den Eulen ausgestoßenen Laut, oder 
von der Wurzel nesheph, "Dämmerung", der Zeit, in der diese Vögel erscheinen.

Sowohl der Bubo ascalaphus als auch der Asio otus leben in Höhlen und unter Ruinen in den 
Regionen um Beerscheba und ±e Zentrum der Edomiter, Petra (vgl. Jes 34), siehe auch OSTRICH,

Einige (z. B. Noth) übersetzen "Bienenfresser", ein Vogel von der Größe einer Drossel, der in den 
Mittelmeerländern vorkommt. Er ernährt sich von Bienen und Wespen, hat einen langen Schnabel 
und ist leuchtend gefärbt.

Die Vulgata übersetzt 'Ibis' (siehe HERGN); so auch die RSV in Lv 11.17, obwohl sie das 'owT von 
AV und RV in Dtn 14.16 und Jes 34.11.

REFERENZEN: Lv 11,17; Dtn 14,16; Jes 34,11



Damhirsch Dama mesopotamica

Hebräisch: yalimur

BESCHREIBUNG: Einige leiten den Namen Hb von der Wurzel hamar, *rot sein', ab und 
behaupten daher, dass das Tier eine rötliche Farbe haben muss.

Moderne Ausleger schwanken zwischen zwei Möglichkeiten: Sie identifizieren den Yahmur mit 
dem Reh (RV, RSV, JB und NEB) oder mit dem Damhirsch. Es ist wahrscheinlich besser, 
Bodenheimer und Feliks (in BHH) zu folgen, die yahmur mit dem Damhirsch gleichsetzen. 
Bodenheimer sagt, dass das Reh in der Bibel nicht erwähnt zu werden scheint. Der Damhirsch hat 
ziemlich große Hörner, und sein Fell ist gelbbraun mit Flecken. Es ist in den Mittelmeerländern 
heimisch. Siehe auch Rehe.

REFERENZEN: Dt 14.5: 1 K 4.23



Fisch piscis, Squalua carcharias

Hebräisch: dagh, daghah

Griechisch: ichthus, ichthudion, enalia (Meerestiere), opsarion (wörtlich: 'gekochte Speise*), 
prosphagion (Speise, Fisch), ketos

BESCHREIBUNG: Die Bibel nennt keine bestimmten Fischarten, sondern unterscheidet nur 
zwischen reinen und unreinen Fischen (Lv 11.9,10). Da die meisten Fische in den Flüssen und Seen 
Palästinas Flossen und Schuppen haben, wurden nur wenige unter das Verbot gestellt.

In der Bibel wird der Fischfang im Mittelmeer nicht erwähnt. Dass dies geschah, ist klar, und der 
Name der Stadt Sidon (abgeleitet von tsudh "fischen") weist auf diese Tatsache hin. Wahrscheinlich 
wurde er hauptsächlich von den Phöniziern betrieben. Der Fischfang im See Genezareth wird im 
Neuen Testament häufig erwähnt, und die Fischer in diesem Teil Palästinas spielten eine wichtige 
Rolle in der Geschichte Jesu.

Fisch piscis, Squalua carcharias

Hebräisch: dagh, daghah

Griechisch: ichthus, ichthudion, enalia (Meerestiere), opsarion (wörtlich: 'gekochte Speise*), 
prosphagion (Speise, Fisch), ketos

BESCHREIBUNG: Die Bibel nennt keine bestimmten Fischarten, sondern unterscheidet nur 
zwischen reinen und unreinen Fischen (Lv 11.9,10). Da die meisten Fische in den Flüssen und Seen 
Palästinas Flossen und Schuppen haben, wurden nur wenige unter das Verbot gestellt.

In der Bibel wird der Fischfang im Mittelmeer nicht erwähnt. Dass dies geschah, ist klar, und der 
Name der Stadt Sidon (abgeleitet von tsudh "fischen") weist auf diese Tatsache hin. Wahrscheinlich 
wurde er hauptsächlich von den Phöniziern betrieben. Der Fischfang im See Genezareth wird im 
Neuen Testament häufig erwähnt, und die Fischer in diesem Teil Palästinas spielten eine wichtige 
Rolle in der Geschichte Jesu.



Josephus (Bell. Jud. III, Buch X, 7) beschreibt den See Genezareth und erwähnt, dass das Wasser 
frisch und klar und gut zu trinken ist und dass es in diesem See viele Fischarten gibt, die sich von 
denen unterscheiden, die man anderswo findet. Heutige Zoologen haben etwa dreißig verschiedene 
Fischarten in diesem See gezählt. Die Schwärme sind manchmal ungewöhnlich groß. Der Fischfang 
war eine der häufigsten Beschäftigungen in diesem Teil des Landes, und die Städte rund um den See 
waren von Fischern bevölkert.

Der See Genezareth liegt unter dem Niveau des Mittelmeers und ist an seiner breitesten Stelle 20 
km lang und II km breit.

Gefischt wurde mit einem Haken (Mt 17,27), einem Wurfnetz (Mt 4,18) oder einem Schleppnetz 
(Mt 13,47). Im Toten Meer gab es wegen des hohen Salzgehalts (25 %) keinen Fischfang. Dies wird 
in Hes 47,7-12 angedeutet.

Der Fischfang im See Genezareth wurde nachts ausgeübt. Wenn das Wasser kühl war, kamen die 
Fische an die Oberfläche und konnten die Maschen des Netzes nicht sehen. Das ist der Hintergrund 
des Protests von Simon* (Lk 5,5).

Fisch wurde von den Juden oft gegessen und zweifellos auch am Fischtor verkauft (2 Ch 33,14). 
Man aß ihn gekocht, gebraten, eingelegt oder geräuchert. Qn 21,9; Lk 24,42).

REFERENZEN: dagh, daghah: Konsultieren Sie eine Konkordanz ichthus: Mt 7.10; 14.17,19; 
15.36; 17.27; Mk 6.38, 41,43; Lk 5.6,9; 9.13,16; II.II; 24.42; Joh 21.6,8,11; I Co 15.39 ichthudion: 
Mt 15.34; Mk 8.7 enalia: Jak 3,7 opsarion: Joh 6.9,11; 21.9,10,13 prosphagion: Joh 21,5 ketos: 
Mt 12,40

SCHWIERIGE PASSAGEN: Mt 7,10: Der Vergleich zwischen einem Fisch und einer Schlange 
mag manchem schräg erscheinen. Vielleicht ist er im Zusammenhang mit dem Gesetz (Lv 11.9,10) 
zu verstehen, das den Juden verbietet, Fische ohne Flossen und Schuppen, also schlangenähnliche 
Fische, zu essen. Eine andere Erklärung legen die Beobachtungen eines Palästina-Reisenden nahe, 
der im See Genezareth eine große Zahl von Schlangen beobachtete, die im See schwammen und oft 
in die Haken der Fischer bissen. Die Bedeutung Jesu ist jedoch klar: Unreine Fische und Schlangen 
werden oft zusammen mit den essbaren Fischen im Netz gefangen, und ein Mensch, der nicht 
aufpasst, kann denen schaden, denen er nicht schaden will. Wie ein irdischer Vater darauf achtet, 
was er seinen Kindern zu essen gibt, so gibt unser himmlischer Vater UNS nur das, was gut für uns 
ist, wenn wir beten.

Jon 1,17; 2,1: Die wörtliche Übersetzung von dagh gadhol 'ein großer Fisch* (wie in HSV, JB, 
NEB) wird auch von den Zoologen gerechtfertigt (nach Bodenheimer). Die alte Vorstellung, dass es 
sich bei diesem Ungeheuer um einen Wal handelt (der ein Säugetier ist), ist unwahrscheinlich, da 
der Schlund des Wals zu eng ist, um einen Menschen zu verschlucken. Außerdem sind Wale im 
Mittelmeer selten. Bei dem "großen Fisch" handelt es sich wahrscheinlich um einen großen Hai, 
Squalua carcharias glaucus, 6 bis 7 m lang, von dem bekannt ist, dass er Menschen ganz 
verschluckt hat. Vgl. ketos (Mt 12,40), ein großer Fisch, ein Seeungeheuer; so NEB, JB, aber HSV 
hat ‚Wal'.



Floh Pulex irritans

Hebräisch: par'osh

BESCHREIBUNG: Eine Beschreibung des Flohs ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. 
Es genügt zu bemerken, dass David einen Floh als ein sehr kleines und unbedeutendes Wesen 
bezeichnet und damit den Statusunterschied zwischen König Saul und sich selbst hervorhebt (1 S 
24.14).

REFERENZEN: 1 S 24,14; 26,20 (masoretischer Text)

SCHWIERIGE PASSAGE: 1 S 26.20: Der masoretische Text lautet: "der König von Israel ging 
hinaus, um einen Floh zu suchen" (par'osh ehadh) (NEB). RSV und JB folgen der Septuaginta-
Lesart 'ist ausgegangen, um meine Seele* (naphshi, d. h. mein Leben) zu suchen, die zweifellos die 
bessere ist, weil der Der masoretische Text könnte ein Echo von 24,14 sein (so Hertzberg und 
Budde).



Fliege Musca

Hebräisch: zebhubh

BESCHREIBUNG: zebhubh ist ein allgemeines Wort für 'Fliege' ohne Angabe der Art. Musca 
vicina ist die Stubenfliege. Die beiden Passagen, in denen die Fliege erwähnt wird, belegen, welche 
Plage und Gefahr sie für die Bewohner warmer Länder darstellt. In Plinius' Naturgeschichte (10.28) 
heißt es, dass die Menschen in der Antike die Fliege für einen Überträger der Pest hielten und sie 
dementsprechend fürchteten,

Über den Ursprung und die Bedeutung des Namens des Gottes von Ekron (2 K 1) herrscht noch 
immer Uneinigkeit. Einige lesen Ba'al zebhubh, "der Herr der Fliegen", was darauf hinweist, wie 
sehr man die Fliegen fürchtete, so dass ein Gott verehrt wurde, in der Hoffnung, er könne die Pest 
von den Menschen abwenden. Andere halten es für eine Verwechslung mit Ba'al zebhul (wie in Mt 
10,25). zebhul ist dann von einem ähnlichen Wort im Ugaritischen abgeleitet, das "hoch, erhaben" 
bedeutet. JB erklärt Ba'al zebhubh als ein spöttisches Wortspiel auf den eigentlichen Namen des 
Gottes, Baalzebul".

REFERENZEN: Ec 10.1; Jes 7.18 (JB 'Mücke')



Fuchs, JackEl Vulpes nilotica, V. flavescens, Canis aureus

Hebräisch: shu'al, tan, 21. Griechisch: alopex

BESCHREIBUNG: Es scheint klar zu sein, dass das Alte Testament das Wort shu'al manchmal 
sowohl für den Schakal (Canis aureus) als auch für den Fuchs (Vulpes nilotica, flavescens) 
verwendet, obwohl die Hebräer zwei andere Namen für dieses Tier hatten (tan, tan, tan). Der Fuchs 
und der Schakal sind sich sehr ähnlich, außer dass der Schakal einen breiteren Kopf, eine kürzere 
Nase und kürzere Ohren und längere Beine hat. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden erklärt, 
warum sie nicht immer unterschieden werden. Im Alten Testament muss daher, wenn möglich, der 
Kontext entscheiden, wie das Wort shu'al zu übersetzen ist.

Ein Unterschied in der Gewohnheit kann ausschlaggebend sein: Der Fuchs ist ein Einzelgänger, 
während der Schakal ein Gassigeher ist. Schakale halten sich in Rudeln zusammen und verstecken 
sich tagsüber in einer Höhle, wo sie gefangen werden können. Es könnte daher korrekter sein, in Jg 
15,4 "dreihundert Schakale" zu übersetzen (wie NEB).

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass der Schakal sich von Aas ernährt, was der Fuchs nicht 
tut. Ps 63,10 kann daher korrekter mit "Beute für Schakale" wiedergegeben werden, wie in RSV, JB 
und NEB.

Obwohl das Wort "Fuchs" im Talmud und Midrasch oft verwendet wird, um eine unbedeutende 
Person zu bezeichnen (im Gegensatz zu einem "Löwen", der ein großer Mann ist), ist es 
offensichtlich, dass der "Fuchs" in Nehemia und im Hohelied Salomos symbolisch für die Feinde 
Gottes und seines Volkes verwendet wird, für diejenigen, die auf listige Weise niederreißen und 
untergraben. Der Begriff "Schakal" würde hier jedoch ebenso gut passen.

In Lk 13 wird das Wort alöpgx metaphorisch für einen listigen und verschlagenen Menschen 
verwendet. Es zeigt, dass Jesus die Pläne des Tetrarchen durchschaut hatte. Tetrarchen durchschaut 
hatte. Der Begriff "Fuchs" ist hier besser geeignet.

REFERENZEN: shu'al; Jg 15.4; Ne 4.3; Ps 63.10; SS 2.15; La 5.18; Ezk 13.4 tan: Hiob 30,29; Ps 
44,19; Jes 13,22; 34,13; 35,7; 43,20; Je 9,11; 10,22; 14,6; 49,33; 51,37; Hes 29,3; Mi 1,8; Mal 1,3 
Jes 13,22; 34,14 (RSV 'Hyäne'); Je 50,39 alSpgx; Mt 8,20; Lk 9,58; 13,32



Frosch Rana punctata

Hebräisch: tsephardea' Griechisch: batrachos

BESCHREIBUNG: Der Frosch ist ein Amphibientier und wird in der Bibel in zwei 
Zusammenhängen erwähnt: in der zweiten ägyptischen Plage und in der Vision von Rv 16.13. 
Froschplagen sollen in Ägypten keine Seltenheit gewesen sein, aber die im Buch Exodus 
beschriebene Intensität ist ungewöhnlich, und die Tatsache, dass die Plage auf Befehl Gottes begann 
und wieder aufhörte, macht sie zu einem Wunder. Bei dem fraglichen Frosch handelt es sich 
wahrscheinlich um Rana punctata, den gefleckten Frosch Ägyptens.

Die Vision in Rv 16 ist offensichtlich eine Anspielung auf die ägyptische Plage. Ihr symbolischer 
Charakter weist darauf hin, dass der Frosch in der persischen Religion zu den Geschöpfen 
Ahrimans, des bösen Gottes, gehört. Gott. Der Frosch ist ein Symbol der Unreinheit, ein Dämon.

REFERENZEN: tsephardea': Ex 8,2-9, 11-13; Ps 78,45; 105,30 batrachos: Rv 16.13



Schmeißfliege

Hebräisch: qerets

BESCHREIBUNG: eine viehfressende Fliege. AV'Zerstörung'.

VERWEIS: Je 46.20

Gazelle Gazella dorcas, Gazella arabica

Hebräisch: tsebhi, tsebhiyyah

BESCHREIBUNG: Das Hb-Wort bedeutet 'Schönheit*, ist aber auch der Name eines anmutigen 
und schönen Tieres. Die meisten Behörden identifizieren dieses Tier heute mit der Gazelle, d. h. 
Gazella dorcas oder Gazella arabica. Sie ist kleiner als die Antilope, etwa 1 m lang und 53 cm hoch. 
Die Farbe der Gazelle ist gelblichbraun (dorcas) oder grau (arabica).

Es ist im Nahen Osten beheimatet, wo es in kleinen Herden oder allein lebt. Sein einziges 
Verteidigungsmittel ist seine Farbe und die Schnelligkeit, mit der er fliehen kann. Die Hörner, die 
von beiden Geschlechtern getragen werden, werden nicht als Waffe eingesetzt.

REFERENZEN: tsebhi: Dtn 12,15, 22; 14,5; 15,22; 2 S 2,18; 1 K 4,23; 1 Ch 12,8; Fr 6,5; SS 
2,7,9,17; 3,5; 8,14; Jes 13,14 tsebhlyyah: SS 4,5; 7,3



Gecko Hemidactylus turcicus

Hebräisch: ^anaqah

BESCHREIBUNG: Luther übersetzte das Hb-Wort mit "Igel", aber nach der Mischna war die 
Haut des in Lv 11.30 erwähnten Tieres empfindlich, was man von einem Igel wohl kaum behaupten 
kann. Moderne Übersetzer haben den Namen des Tieres mit dem identischen Hb-Substantiv 
verbunden, das "schreien" bedeutet, ein klagendes Geräusch, das oft von Geckos zu hören ist.

In Lv 11 wird der Gecko unter den unreinen Tieren aufgeführt, während die Mischna (nach Feliks in 
BHH) sagt, dass sein Fleisch zum Verzehr geeignet ist.

Der Gecko ist ein bekannter Bewohner von Häusern in Palästina. Er ist eine Mauereidechse, die mit 
Hilfe von Saugnäpfen an den Zehen über Wände und Decken läuft. Sie ernährt sich von 
Stechmücken, Fliegen und Spinnen. NEB übersetzt leta'^ah mit "Wandgecko" und koah mit 
"Sandgecko". Siehe auch LIZARD und CHAMELEON.

REFERENZ: Lv 11.30



Stechmücke, Mosquito culex

Hebräisch: kinnam. kinnim Griechisch: konoDs

BESCHREIBUNG: Im Nahen Osten kommen verschiedene Arten von Mücken und Stechmücken 
vor. Ihr Stich ist fast immer äußerst lästig, und vier Mückenarten sind Fieberüberträger. Die in Mt 
23,24 erwähnte Praxis des Abseihens von Flüssigkeiten beruht auf den Vorschriften in Lv 11,32f.

Die dritte der ägyptischen Plagen könnte von Stechmücken verursacht worden sein, denn auch 
Herodot (11.95) gibt eine anschauliche Beschreibung der ägyptischen Stechmücken. Er sagt, sie 
seien zahllos, und die Menschen versuchten, ihnen zu entgehen, indem sie nachts auf hohe Türme 
kletterten, um zu schlafen, oder indem sie ihre Betten mit einem Fischernetz bedeckten.

Bodenheimer stellt jedoch in ID fest, dass sich die hebräischen Wörter ken, kinnam. kinnim auf 
Läuse, Pediculus humanus, die menschliche Körperlaus, beziehen. Er sagt, es bestehe kaum ein 
Zweifel, dass sich die dritte ägyptische Plage auf dieses Insekt beziehe, da es in Ägypten sehr 
verabscheut wurde. Auch Josephus (Antiquitates Judaicae Buch II, 14,3) identifiziert diese Plage 
mit einem Läusebefall. NEB hat "Maden".

REFERENZEN: kinnam. kinnim: Ex 8.16,17,18; Ps 105.31; Jes 51.6 konops: Mt 23,24

SCHWIERIGE PASSAGEN: In Jes 51,6 steht das Hb-Wort ken, "in gleicher Weise" oder "wie 
diese". Die erste dieser Übersetzungen würde auf das "Abnutzen eines Gewandes" und das 
"Verschwinden von Rauch" hindeuten, was im Zusammenhang mit dem Verb "sterben" 
unzureichend ist. Die zweite wurde von einigen übernommen, die eine Geste im Sinne von "wie 
nichts", vielleicht ein Schnippen mit den Fingern, unterstellen. Manche halten ken für ein 
Kollektivnomen, das mit "Mückenschwarm" übersetzt werden kann. Es ist besser, kinnam oder 
kinnim zu lesen. 'Mücken'. Also HSV und RV mg. JB hat 'Ungeziefer'.

Mt 23.24: Die Übersetzung 'Mücke* für konöps ist am wahrscheinlichsten. NEB hat 'Mücke'. AG 
erwähnt die Möglichkeit, dass sich das Wort auf einen bestimmten Wurm beziehen könnte, der im 
Wein vorkommt.



Ziege, Bock, Zicklein Capra hircus mambrica

Hebräisch: sa'ir, tayish, 'attudh, tsaphir, zemer (wildeZiege), se'irah, gedhi

Griechisch: eriphos, eriphion (Zicklein, Ziegenbock), tragos, aigeios (von einer Ziege)

BESCHREIBUNG: Die Ziege gehört zur Familie der hohlhörnigen Wiederkäuer. Eine 
ausführliche Beschreibung ist unnötig. Schwarz war wahrscheinlich die vorherrschende Farbe der 
palästinensischen Ziegen (SS 1,5; 4,1; 6,5), und "gesprenkelte und gefleckte Ziegen" waren eine 
Seltenheit; deshalb klingt Jakobs Bitte sehr bescheiden (Gen 30,32). Es kann aber auch rote Ziegen 
gegeben haben. (Siehe I S 19,13 [wenn David rotblond und nicht "rötlich" war, 1 S 16,12] und Gen 
27,16, wo Jakob sich so schminkt, dass er seinem roten, behaarten Bruder ähnelt).

Ziegenhaar galt nicht als so nützlich oder wertvoll wie Wolle. Dies, wie auch die Tatsache, dass der 
Bock wilder ist als der Schafbock, kann im Zusammenhang mit der Trennung der Ziegen von den 
Schafen (Mt 25,32f) von Bedeutung sein.

Die Syrlan-Ziege zeichnet sich durch ihre langen Hängeohren und die nach hinten gebogenen 
Hörner aus. Als Opfer wurde die Ziege "vom achten Tag an" verwendet (Lv 22,27). Der 
Sündenbock wird in Lv 16,9 erwähnt.

REFERENZEN: tahash (RSV 'Ziege'): siehe DOLPHIN 'ez, seh, sa'ir: Konsultiere eine 
Konkordanz tayishT "3n 30.35; 32.14; 2 Ch 17.11; Pr 30.31 'attudh: Konsultiere eine Konkordanz 
tsaphlr: 2 Ch 29.21; Esra 8.35; Dn 8.5,8,21 zemer: Dtn 14,5 se'irah: Lv 4,28; 5,6 gedhi: Konsultiere 
eine Konkordanz eriphos: Mt 25,32; Lk 15,29 eriphion: Mt 25,33 (Lk 15,29 in Codex B) tragos: He 
9,12.13.19; 10,4 aigelos: He 11,37

SCHWIERIGE PASSAGEN: Es ist zu beachten, dass im AT nicht immer zwischen "Schaf" und 
"Ziege" unterschieden wird. Das Hb-Wort seh kann daher manchmal auch mit "Lamm" übersetzt 
werden. Die Übersetzung von zemer ist unsicher: RSV und JB 'Bergschaf', NEB 'Felsenziege'. Ed. 
König, 'Bergziege'. Kautzsch glaubt, dass es sich um eine Antilopenart handelt. attudh kann in 
einigen Zusammenhängen 'Anführer' bedeuten. sa'ir in Gn 27.11 bedeutet 'haarig'; in Lv 17.7; 2 Ch 
11.15; Jes 13.21; 34.14 übersetzen RSV und JB 'Satyr'; andere erklären es als eine Art Dämon in 
Gestalt einer Ziege.



Gans Branta

Hebräisch: barburim

BESCHREIBUNG: Die Hb-Wörter in 1 K 4,23, barburim 'abhusim, bedeuten wörtlich eine Art 
Mastgeflügel (wie in RSV, NEB). Da das Hb bar "rein weiß" bedeutet, haben einige Ausleger den 
Schwan als reinen, weißen Vogel vorgeschlagen. Bodenheimer sagt jedoch, dass in Palästina kein 
Schwan üblich ist. Andererseits zeigen Elfenbeinschnitzereien aus Me- giddo, die aus dem zehnten 
Jahrhundert v. Chr. stammen, Bauern, die Gänse zum Markt tragen, und die ältesten ägyptischen 
Vogelbilder (aus dem Grab des Ra-hotpe in Meidum) zeigen verschiedene Arten von Gänsen, die 
auf dem Boden fressen (vgl. Parmelee, S. 82). Mehrere Übersetzer neigen daher dazu, die Barburim 
mit "Gänsen" zu identifizieren. Die Art kann nicht bestimmt werden.

Andere Vorschläge wurden gemacht, z. B. das Perlhuhn und der Lerchenkuckuck (Centropus 
aegypticus Shelley), der, wenn er gestopft war, im alten Griechenland als große Delikatesse galt; JB 
übersetzt "Kuckuck". Der arabische Name für Huhn, birbir, könnte von barburim abgeleitet worden 
sein.

VERWEIS: 1 K 4,23



Hase Lepus syriacus 

Hebräisch: Arnebheth

BESCHREIBUNG: Der Hase wird im Gesetz zu den unreinen Tieren gezählt, weil er zwar 
wiederkäut, aber die Hufe nicht spaltet". Es wird allgemein angenommen, dass die Hebräer den 
Hasen für einen Wiederkäuer hielten, weil sie die eigentümlichen Bewegungen seines Kiefers beim 
Wiederkäuen beobachteten. Heute weiß man, dass der Hase physiologisch gesehen ein Nagetier ist, 
obwohl die Zoologen Olsen und Madsen (Investigations on pseudorumination in rabbits, 1943) 
nachgewiesen haben, dass der Hase und das Kaninchen eine Art Wiederkäuen betreiben.

In Palästina gibt es vier Hasenarten. Die häufigste ist der Lepus syriacus, der 60 cm kürzer als der 
europäische Hase ist und kürzere Ohren hat.

REFERENZEN: Lv 11,6; Dtn 14,7



Habicht, Mäusebussard, Falke, Kornweihe, Milan Accipiter nisus, Buteo ferox, Falco peregrinus. 
Circus spp., Milvus migrans

Hebräisch: Netze, 9ayyah, dayyah, da7ah

BESCHREIBUNG: Im modernen Hb ist nets die Bezeichnung für den Sperber. Man kann jedoch 
nicht davon ausgehen, dass die biblischen Autoren oder modernen Übersetzer genau zwischen den 
verschiedenen Arten unterscheiden. Driver in HDB schlägt folgende Identifikationen vor: nets: 
Turmfalke (Falco tinnunculus) und/oder Sperber (Accipi ter nisus). RSV, JB und NEB haben alle 
'Habicht'. ayyah: Falke (Falco peregrinus), kann aber auch den Mäusebussard (Buteo ferox) oder die 
Rohrweihe (Circus spp.) umfassen. NEB hat 'fal con', JB 'buzzard', RSV 'falcon' in Lv, aber 'kite' in 
Dt. ra ?ah, da9ah, dayyah: Milan (Milvus migrans). So JB und NEB, und RSV in Lv, aber 'Bussard' 
in Dt.

REFERENZEN: Netze: Lv 11,16; Dtn 14,15; Hiob 39,26 ayyah: Lv 11,14; Dtn 14,13; Hiob 28,7 
dayyah: Dtn 14,13; Jes 34,15 da ah: Lv 11.14 (? Dtn 14.13)

SCHWIERIGE PASSAGEN: Dtn 14,13: Die Worte ra9ah und dayyah sind wahrscheinlich beides 
Schreibfehler für da?ah, 'Geier' (q. v.) oder 'Drache'. Die RSV übersetzt qa?ath in Jes 34.11 mit 
'Habicht'. Aber siehe PELICAN.

Reiher Ardea 

Hebräisch: °anaphah

BESCHREIBUNG: Im modernen Hb ist dies der Name für die Familie der Reiher, und in 
biblischen Zeiten könnte es auch ein Gattungsname gewesen sein, der die sieben in Palästina 
lebenden Arten dieser Familie umfasst.

Der Reiher gehört zu den Stelzvögeln. Er ist ein großer Vogel mit langem Schnabel und Hals und 
langen Beinen, die sich zum Waten in seichten Gewässern eignen, wo er im Schlamm nach Fischen 
und kleinen Reptilien sucht.

Unter den in Palästina lebenden Arten ist der Graureiher oder weiße Ibis (Ardea bubulcus) am 
häufigsten. Er lebt vor allem am Huleh-See im Norden. Der gewöhnliche Reiher (Ardea cine rea) 
und der Purpurreiher (Ardea purpurea) leben in der Nähe des Flusses Jor dan und an der Küste.

Driver in HDB legt nahe, dass 9anaphah der Kormoran sein könnte (so NEB). Es scheint keine 
Rechtfertigung für die Übersetzung von yanshuph als "Ibis" in Lv 11.17 durch RSV zu geben. Siehe 
EAGLE OWL.

REFERENZEN: Lv 11,19; Dtn 14,18

SCHWIERIGE STELLE: Zu Hiob 39,13, siehe OTTP, S. 90.



Wiedehopf Upupa 

Hebräisch: dukhiphath

BESCHREIBUNG: Der Wiedehopf kommt jedes Jahr im Frühjahr nach Palästina. Er fällt durch 
sein Federkleid, seinen hohen Kamm und seine seltsamen Bewegungen auf. Er wurde als unrein 
eingestuft, da er seine Nahrung auf Misthaufen findet und sein Nest nicht vom Schmutz befreit. Das 
Fleisch ist zwar schmackhaft, riecht aber übel. RV, RSV, JB und NEB übersetzen zusammen mit 
LXX und Vulgata Wiedehopf'. AV 'Kiebitz'.

REFERENZEN: Lv 11,19; Dtn 14,18

Hornisse Vespa orientalis 

Hebräisch: tsir'ah

BESCHREIBUNG: Im modernen Hb wird das Wort für Wespen im Allgemeinen (Vespidae) 
verwendet, aber in den Bibelübersetzungen wird es üblicherweise als "Hornisse" wiedergegeben. In 
allen drei Referenzen steht die Hornisse als Symbol für militärische Gewalt. (Zur 
Veranschaulichung siehe Seite 10.)

Einige moderne Ausleger (KB, Noth) ziehen es vor, das Wort "Depression" oder "Entmutigung" 
wiederzugeben, indem sie das Hb mit dem arabischen Verb dara'a vergleichen, das "sich 
unterwerfen, sich erniedrigen" bedeutet. Vgl. NEB 'Panik'.

REFERENZEN: Ex 23,28; Dtn 7,20; Jos 24,12 



Pferd Equus caballus

Hebräisch: sus, parash, rekhesh, ?abbir (wörtlich: 'stark, tapfer') 

Griechisch: hippos

BESCHREIBUNG: Die Steppen Zentralasiens gelten als der 
Steppen Zentralasiens gelten als ursprünglicher Lebensraum des Pferdes, und in diesen 
Eigenschaften entwickelt haben. Von Zentralasien aus verbreitete sich die Zucht von Pferden 
nach Süden und Westen verbreitet.

Bodenheimer erwähnt das Pferd unter den Säugetieren aus dem Paläolithikum der Höhlen des 
Karmel (S. 27). Die frühesten Nachweise von Pferden gezogenen Kriegswagen stammt aus der Zeit 
der Zeit der Hyksos-Stämme, die zwischen 1800 und 1600 v. Chr. Teile Mesopotamiens 
unterwarfen Teile von Mesopotamien, Syrien und Ägypten unterwarfen.

Der Bibel zufolge wurde das Pferd von den Juden erst zur Zeit König Salomos domestiziert. Juden 
erst zur Zeit von König Salomon domestiziert. Die Pferde, die im Penta teuch erwähnten Pferde 
sind ägyptisch oder stammen aus den Nachbarländern. Kanaanite Kriegswagen werden in Jos 17,16 
und Jg 5,22 erwähnt. Gemäß Dtn 17,16 wurde das Halten von Pferden von den Israeliten als ein 
Zeichen der Pietätlosigkeit. Deshalb haben Josua (11,9) und später David (2 S 8,4) alle erbeuteten 
Pferde an die Leine gelegt. Sie führten ihre Heere zu Fuß (Ps 18,36) und nicht hoch zu Ross.



Eine große Veränderung im kulturellen Leben Israels kam mit König Salomo, der Pferde aus 
Ägypten und Zilizien importierte (1 Kön 10,28), vor allem für militärische Zwecke. Sich auf Pferde 
verlassen" oder „sich Ägypten um Hilfe zu bitten" (Jes 31,1), deutet also auf das Vertrauen in 
materielle Quellen und nicht auf Gott.

Das Pferd war das Reittier des Kriegers, und als Jesus auf einem Esel nach Jeru Esel in Jerusalem 
einritt, deutete Jesus an, dass er als der Fürst des des Friedens.

Die Farben spielen in der Offenbarung eine wichtige Rolle, und die verschiedenen Farben der vier 
Pferde haben eine symbolische Bedeutung: Weiß, feuerrot, schwarz und fahl bedeuten jeweils Sieg, 
Gewalt, Hungersnot und Tod.

REFERENZEN:  
sus: Konsultieren Sie eine Konkordanz
Parasch: 1 S 8.11; 1 K 4.26; Jes 21.7,9; 28.28; 
Hes 27,14; Joel 2,4; Na 3,3; Hbk 1,8
rekhesh: 1 K 4.28; Es 8.10,14; Mi 1.13
abbir: kann für 'Pferd' stehen in: Jg 5,22; Je 8,16; 47,3; 50,11
Nilpferd: Jak 3.3; Rv 6.2,4, 5,8; 9.7,9,17,19; 14.20; 18.13; 19.11,14,18,19, 21

SCHWIERIGE PASSAGEN: Das Hb-Wort parash wird sowohl für "Pferd" als auch für "Reiter" 
verwendet, und nicht einmal der Kontext macht immer klar, was gemeint ist. abbir steht in den oben 
genannten Stellen nach Ansicht der meisten Übersetzer für "Pferd". die meisten Übersetzer.



Hyäne Hyaena striata

Hebräisch: tsebho'im, tsabhua*(tsiy)

BESCHREIBUNG: Die gestreifte Hyäne, ein Aasfresser, der nur nachts auftaucht, ist in Palästina 
recht häufig anzutreffen und war es möglicherweise auch schon zu Zeiten des Alten Testaments. 
Einige meinen, der einzige Beweis für die Existenz der Hyäne zu jener Zeit sei der geographische 
Name "das Tal der Hyänen", das Tal von Tsebho'im, 1 S 13.18. Andere finden dieses ani mal auch 
in Je 12,9 erwähnt (so NEB). Siehe OTTP, S. 165. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Wort 
tsabhua' mit 'Hyäne' übersetzt werden sollte (so Feliks in BHH, Davidson, Lisowsky). Das Hb-Wort 
tsiy bedeutet entweder einen Wüstenbewohner oder eine Kreatur das heult oder kläfft, d.h. ein 
wildes Tier, das von einigen Übersetzern mit der Hyäne oder der Wildkatze identifiziert wird. 
Andere übersetzen mit "Dämon". Die RSV übersetzt 9i an zwei Stellen mit "Hyäne". Siehe FOX. 

REFERENZEN: 
tsabhua': Je 12,9
tsebho'im: 1 S 13,18; Ne 11,34
tsiy: Ps 72,9; 74,14; Jes 13,21; 23,13; 34,14; Je 50,39



Steinbock Capra ibex nubiana, Capra beden 

Hebräisch: ya'el, ya'alah

BESCHREIBUNG: Der Steinbock, eine Wildziegenart, ist heute noch in Südpalästina, auf dem 
Sinai, in Ägypten und Arabien anzutreffen; er war auch in der Antike bekannt, wie aus 
Felszeichnungen hervorgeht. Allerdings ist es auf diesen Monumenten oft schwierig, den Steinbock 
von der Capra hircus, der echten Wildziege, zu unterscheiden. Der Rücken des Steinbocks ist 
kompakter und die Hörner sind schlank und nach hinten gebogen. Alle Übersetzungen lauten 
"Wildziege".

REFERENZEN: 1 S 24,2; Hiob 39,1; Ps 104,18; Spr 5,19 

SCHWIERIGE PASSAGEN: In 1 S 24.2 kann tsure hayye'elim durchaus ein Eigenname für einen 
Abgrund sein (siehe RSV, 'Wildgoats' Rocks'). Dtn 14,5: RSV übersetzt dishon mit "Steinbock", 
aber es ist besser, dies mit der Antilope zu identifizieren. aqqo wird im selben Vers von JB als 
"Steinbock" wiedergegeben, aber "wilde Identifizierung dieser beiden Hb-Wörter ist sehr 
zweifelhaft. Traditionell te 9o ist 'wilder Ochse'. Tristram identifiziert es mit dem Oryx (wie in JB), 
beschrieben unter ANTELOPE. 



Blutegel Hirudinea 

Hebräisch: 'aluqah

BESCHREIBUNG: Nach Bodenheimer (S. 76f) dienten Blutegel mindestens seit 63 v. Chr. zum 
Schröpfen von Blut bei vielen verschiedenen Krankheiten. Sie wurden anstelle von Schröpfgläsern 
verwendet, und wenn sie gesättigt waren, fielen sie durch das Gewicht des gesaugten Blutes ab oder 
wurden dazu gezwungen, wenn Salz auf sie gestreut wurde.

Die lokale Riesenart der Hirudinea ist Limnatis nilotica. aluqah" kann von einer Wurzel abgeleitet 
sein, die der arabischen Wurzel für "anhaften" entspricht, oder es kann ein aramäisches Lehnwort 
sein. Einige moderne Kommentatoren halten das Wort für einen Eigennamen, der nicht zu 
übersetzen ist. Oder sie halten es für einen vampirähnlichen Dämon (RV mg). ID stellt fest, dass es 
keinen Streit über die Auslegung von 'aluqah als 'Blutegel'.

Ref. Pr. 30.15



Leopard Felis pardus

Hebräisch: namer  

Griechisch: pardalis

BESCHREIBUNG: Der Leopard ist eines der gefährlichsten Raubtiere, das nicht nur für 
Haustiere, sondern auch für den Menschen gefährlich ist. Seine Bewegungen sind sehr anmutig. 
Sein Fell ist auf dem Rücken und an den Seiten gelb, mit schwarzen Flecken, die in Mustern 
angeordnet sind. Diese Farben machen es dem Tier leicht, sich auf dem Waldboden mit seinen 
wechselnden Licht- und Schattenverhältnissen zu verstecken.

Der Leopard war in der Antike in Palästina weit verbreitet und ist dort auch heute noch gelegentlich 
anzutreffen. Zwei Ortsnamen deuten auf den Aufenthaltsort der Leoparden hin: Nu 32,36 "Beth-
Nimrah" (Haus der Leoparden) und Jes 15,6 und Je 48,34 "die Wasser von Nimrim". Das Gebirge 
der Leoparden" (SS 4.8) kann als Ortsname oder als poetischer Ausdruck betrachtet werden.

Das Lauern des Leoparden, die Plötzlichkeit seines unerwarteten Angriffs und seine geräuschlosen 
Bewegungen symbolisieren den Zorn Gottes (Ho 13,7).

Die Grausamkeit des Leoparden ist sprichwörtlich. Jesaja findet keine bessere Illustration für das 
Friedensreich als den Leoparden, der sich mit dem Zicklein mit dem Zicklein (Jes 11,6).

REFERENZEN: 
Namer: SS 4,8; Jes 11,6; Je 5,6; 13,23; Ho 13,7; Hbk 1,8
nemar (aramäisch): Dn 7,6 
pardalis: Rv 13,2

SCHWIERIGE PASSAGEN: Einige Ausleger übersetzen namer in Hbk 1,8 lieber mit 
"Gepard" (so NEB) oder "jagender Leopard" nach Tristram, weil der Gepard in der Vergangenheit 
zur Jagd verwendet wurde. Da der Tiger nie in Palästina gelebt hat, sollte das Wort habharburoth in 
Je 13.23 mit "Flecken" und nicht mit "Streifen" übersetzt werden. Der Tiger hat Streifen, der 
Leopard Flecken.



Löwe Felis leo (persicus), Panthera leo (persica) 

Hebräisch: ari, aryeh, lebhi, labhi, layish, shahal Plural: bene labhi, gor, gur (Junglöwen), kephir 

Griechisch: leOn

BESCHREIBUNG: Bodenheimer sagt, dass sich im Altertum die Territorien des afrikanischen und 
des persischen Löwen im Nahen Osten trafen und dass der persische Löwe noch bis ins 19.

Der Löwe ist eines der größten und stärksten Raubtiere, das nicht nur für das Vieh, sondern auch für 
den Menschen gefährlich ist (1 K 13,24; 20,36; 2 K 17,25). Seine majestätische Erscheinung wird 
durch seine Schnelligkeit und Furchtlosigkeit, aber auch durch seine Mähne noch verstärkt. So ist er 
zum sprichwörtlichen Symbol für Majestät und Stärke geworden. Siehe Jg 14,18.

Löwen sind meist paarweise anzutreffen, manchmal aber auch in großer Zahl. Die Höhle des Löwen 
ist ein Hohlraum im Boden, versteckt hinter Büschen. In Palästina scheinen sie die subtropische 
Vegetation des Jordantals zu bevorzugen ("der Dschungel des Jordans", Je 49.19). Der Löwe lauert 
auf seine Beute und tötet kleinere Tiere durch einen Prankenhieb, größere durch einen Biss in die 
Kehle. Er bleibt nicht länger als ein paar Tage an einem Ort. Aber in den großen Wäldern des 
Libanon scheint es zu biblischen Zeiten "Löwenhöhlen" gegeben zu haben (SS 4.8), und die Bibel 
erwähnt auch die Negeb, das wüstenartige Land im Süden Palästinas, als ihre Heimat (Jes 30.6).

Es sei darauf hingewiesen, dass der Löwe in der Bibel sowohl im guten als auch im schlechten 
Sinne als Symbol für Stärke verwendet wird: "der Löwe des Stammes Juda" (Rv 5,5), die 
Grausamkeit der Feinde (Je 51,38) und der oberste Feind, der Teufel (1 P 5,8).

Eine wirkungsvolle und eindrucksvolle Beschreibung des Friedens im messianischen Reich findet 
sich in Jes 11,6.7: "Der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse".

REFERENZEN:  
ari und aryeh: Konsultieren Sie eine Konkordanz lebhi, labhi: Gn 49,9; Nu 23,24; 24,9; Dtn 33,20; 
Hiob 4,11; 38,39; Ps 57,4; Jes 5,29; 30,6; Ho 13,8; Joel 1.6; Na 2.11,12 laienhaft: Hiob 4,11; Spr 
30,30; Jes 30,6 Schabal: Hiob 4,10; 10,16; 28,8; Ps 91,13; Spr 26,13; Ho 5,14; 13,7
gor und gur: Gn 49.9; Dtn 33.22; Je 51.38; La 4.3; Hes 19.2,3,5; Na 2.11,12 kephir: Konsultieren 
Sie eine Konkordanz leön: 2 Ti 4.17; He 11.33; 1 P 5.8; Rv 4.7; 5.5; 9.8,17; 10.3; 13.2

SCHWIERIGE PASSAGEN: Jes 21,8: siehe OTTP, S. 143.

Jes 30,6: siehe OTTP, S. 145. Die Bedeutung des Hb-Wortes mehem ist nicht klar, so dass einige 
Ausleger (z.B. Procksch) eine Konjunktion vornehmen und nohem, "knurrend" oder "brüllend*" 
lesen. Auf diese Weise wird es von Dhorme, Cheyne, Kautzsch, JB und NEB übersetzt.

La 4.3: gur sollte hier mit "ein junger Schakal" (wie RSV, JB) und nicht mit "der Welpe eines 
Löwen" übersetzt werden. NEB hat 'Wale'.

Hes 38,13: Da die "jungen Löwen" nichts mit den "Kaufleuten von Tarschisch" zu tun haben, lesen 
einige Kommentatoren statt kephireyha, rokeleyha oder kena'aneyha, "ihre Händler" (so NEB). Die 
LXX liest kömai von Hb kephareyha, 'seine Dörfer', und dies wird folgt die RSV.

Hiob 28.8 schahats kann mit "Löwe" oder "ein stolz gehendes Tier" übersetzt werden Tier" (vgl. 
RSV und NEB "stolze Tiere").



Steinkauz Athene noctua glaux

Hebräisch: kog

BESCHREIBUNG: Das Hb-Wort kog wird heute für den Steinkauz, Athene noctua, verwendet, 
wie in Dtn 14,16 (RSV). Driver in HDB ist der Ansicht, dass es sich um den Waldkauz, Strix aluco, 
handeln könnte (so NEB). NEB übersetzt tinshemeth in Lv 11.18 und Dtn 14.16 als 'kleine Eule*. 
Siehe CHAMELEON. Der Steinkauz ist der kleinste unter den nächtlichen Raubvögeln. Er ist 
überall in Palästina an einsamen Orten zwischen Ruinen und Gräbern, in Felsen und Dickichten zu 
finden. Der Psalmist (Ps 102) erwähnt die Eule, weil er sich als "einsamer Trauernder inmitten von 
Trümmern in der Wüste" (Wellhausen) fühlt, vgl. W 14 und 16 mit V 6.

Eulen ernähren sich von Mäusen und Schlangen, wobei sie die Beute ganz verschlucken und 
anschließend die unverdaulichen Teile wie Knochen und Für ausspucken.

REFERENZEN: Lv 11,17; Dtn 14,16; Ps 102,6

Eidechse Lacerta

Hebräisch: leta’ ah

BESCHREIBUNG: Dieses Hb-Wort, das nur in Lv 11.30 vorkommt, wird in der RSV mit 
"Eidechse" übersetzt. Während Gesenius und BDB "eine Art von Eidechse", KB "Gecko" 
wiedergeben, neigt Bodenheimer dazu, das Hb als einen allgemeinen Namen für Eidechsen zu 
verstehen. NEB 'Wandgecko'. JB transkribiert.

Eidechsen gibt es in warmen Ländern im Überfluss, und ein Reisender zählte einmal
44 verschiedene Arten in Palästina; jedenfalls ist die Zahl sehr groß.

Neben den Lacertidas sind in Palästina unter anderem die Familien Scincidae, Zonuridae, Agamidae 
und Monitoridae vertreten. Die *Sandeidechse', mit der die RSV das Hb-Wort bonget (Lv 11.30) 
identifiziert, ist ein Skink, ein Mitglied der Scincidae. Er ist vor allem in der Wüste anzutreffen, wo 
seine gelbliche Farbe schützend wirkt. Anders als die Eidechse klettert sie nicht, sondern versteckt 
sich unter Steinen oder in Löchern. NEB 'große Eidechse*, JB 'Chamäleon'.

RSV gibt koah (Lv 11.30) mit 'Landkrokodil' wieder. Es ist besser bekannt unter dem Namen 
"Landwaran" und gehört zur Familie der Warane (Monitoridae) oder Varanidae. Er lebt in den 
Wüsten von Südpalästina, Sinai und Ägypten. Er wird bis zu 1,5 m lang, hat eine lange Schnauze 
und scharfe Zähne. NEB 'Sandgecko', JB transkribiert.

Im Großen und Ganzen neigen wir dazu, Bodenheimer in seiner Meinung zu folgen, dass die in Lv 
11.30 erwähnten Reptilien alle nicht identifizierbar sind. Siehe auch GECKO und CHAMELEON. 
Für semamith in Pr 30.28, siehe SPIDER.

VERWEIS: Lv 11.30



Ödlandschrecke Oedipoda migratoria, Locusta viridissima

Hebräisch: ^arbeh, gebh (nur im Plural: gebhim), gobhay, gazam, haghabh, hasil, hargol, yeleq, 
spram, tselatsal

Griechisch: akris

BESCHREIBUNG: Die Wanderheuschrecke, auf die sich wahrscheinlich die meisten Passagen 
beziehen, gehört zur Ordnung der Orthoptera, die in vierzig oder mehr Arten unterteilt ist. Sie hat 
sechs Beine und vier Flügel. Die Heuschrecke oder Locusta viridissima gehört zur Familie der 
Acridiidae.

Die Heuschrecke ist in Palästina und Ägypten gut bekannt, und die Bibel gibt einige anschauliche 
Beschreibungen ihrer Gewohnheiten, insbesondere in *der Heuschreckenplage" in Ex 10 und im 
Buch Joel. Einige der Hb-Wörter, die die Übersetzer mit Heuschrecke* oder "Heuschrecke" 
wiedergeben, sind von Wurzeln abgeleitet, die "verschlingen" (gazam) oder "verschlucken" (sol'am) 
bedeuten und damit das Hauptmerkmal des Insekts beschreiben; vgl. auch tselatsal, ein 
schwirrendes Insekt. Die alttestamentlichen Bezüge vermitteln eine Vorstellung davon, wie 
verheerend der Angriff eines Heuschreckenschwarms auf ein Land sein kann, und daher ist er oft 
ein Symbol für das vernichtende Gericht Gottes. Die zahlreichen Hb-Wörter, die mit 
"Heuschrecke", "Heuschrecke" oder "Grille" übersetzt werden, können verschiedene Arten 
bezeichnen, aber auch die Heuschrecke in verschiedenen Entwicklungsstadien meinen. 
Zugegebenermaßen lassen sich die verschiedenen Arten nicht anhand der Hb-Wörter identifizieren, 
z. B. in Lv 11 und Joel 1.

Am 7,1-2 gibt einen Hinweis auf die Entwicklungsstadien der Heuschrecken. Die Ernte beginnt in 
Palästina im April, und in diesem Monat ist die Heuschrecke im Nymphenstadium und gefräßiger 
als zu jeder anderen Zeit. Heuschrecken haben drei Stadien: Raupe, Nymphe und ausgewachsen. 
Die Nymphe hat kleine Flügel, kann aber noch nicht fliegen.

REFERENZEN: 
"arbeh": Konsultiere eine Konkordanz
gebh: Jes 33,4
gobhay: Am 7,1; Na 3,17
gazam: Joel 1,4; 2,25; Am 4,9
ba'abh: Lv 11.22; Nu 13.33; 2 Ch 7.13; Ec 12.5; Is 40.22
hasil: 1 K 8,37; 2 Ch 6,28; Ps 78,46; Jes 33,4;
Joel 1,4; 2,25
Hargol: Lv 11.22
yeleq: Ps 105.34; Je 51.14,27; Joel 1.4; 2.25;
Na 3.15,16
sol'am: Lv 11.22
tselatsal: Dtn 28,42; Jes 18,1
akris: Mt 3.4; Mk 1.6; Rv 9.3,7

SCHWIERIGE PASSAGEN: In Na 3,17 ist keghobh gobhay vielleicht eine Dittographie und sollte 
keghobhay lauten, was aber den Sinn nicht beeinträchtigt.

Ec 12.5 wurde auf verschiedene Weise interpretiert. RSV "die Heuschrecke schleppt sich dahin" ist 
wahrscheinlich richtig, denn das Wort haghabh kann die Nymphe oder Raupe bezeichnen, die 
kriecht, aber nicht fliegen kann. JB "Die Heuschrecke ist schwer mit Nahrung", NEB "der Bauch 
der Heuschrecke ist geschwollen".



Jes 18,1 tsiltsal: die Wurzel ts-l-ts-1 bedeutet 'kribbeln, zittern'. tseltselim 'Zimbeln', tselatsal 
'schwirrendes Insekt'. RSV und JB 'Land der schwirrenden Flügel' kann gefolgt werden. LXX gibt 
'Schiffe, Boote' wieder (so NEB).

akris wird bei Matthäus und Markus manchmal als "Johannisbrotschoten" wiedergegeben, aber das 
Essen von Heuschrecken ist bei den Wüstenvölkern nichts Ungewöhnliches.

Maulwurf Spalax ehrenbergi

Hebräisch: hapharparah

BESCHREIBUNG: Die syrische Maulwurfsratte gehört zu den Nagetieren und ist in Palästina 
recht häufig. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem europäischen Maulwurf; er ist grau gefärbt, 
ist aber größer und wird bis zu 20 cm lang und gehört nicht zur selben Ordnung. Er lebt unter der 
Erde und ernährt sich von Gemüse, insbesondere von Zwiebeln.

Der masoretische Text in Jes 2,20 hat haphor peroth, aber es ist besser, mit einer griechischen 
Version haparparoth zu lesen, dem Plural von hapharparah, 'Maulwürfe'. NEB 'Mistkäfer*.

VERWEIS: Jes 2,20

DIFFICULT PASSAGES; Lv 11.29: holedh wird bei Gesenius und JB mit 'Maulwurf' übersetzt, 
aber der europäische Talpa lebt nicht in Palästina. NEB 'Maulwurf-Ratte'. BDB und Bertholet 
übersetzen 'Wiesel', ebenso AV und RSV; dies ist wahrscheinlich korrekter. Lv 11.30 tinshemeth 
wird nur in einigen Versionen transliteriert. Andere übersetzen 'Maulwurfsratte', aber die meisten 
identifizieren es mit dem Chamäleon (q.v.).



Nachtfalter Tineola pellionella

Hebräisch: 'ash, sas Griechisch: ses

BESCHREIBUNG: Die Tineidae sind eine Familie, die zur Ordnung der Lepidop tera gehört, zu 
der Motten und Schmetterlinge gehören. Nur eine dieser Arten wird in der Bibel erwähnt, nämlich 
diejenige, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, Wollkleidung zu beschädigen. Die Israeliten wussten 
nicht, dass nicht das ausgewachsene Insekt den Schaden anrichtet, sondern seine Larve, die den 
Wollstoff frisst, in den das Weibchen die Eier legt. das weibliche Insekt.

REFERENZEN: 
'Asche: Hiob 4,19; 13,28; 27,18; Ps 39,11; Jes 50,9; 51,8; Ho 5,12
sas: Jes 51,8
ses: Mt 6.19,20; Lk 12.33; Jak 5.2 (setobrötos: mottenzerfressen)

DIFFICULT PASSAGES; Hiob 27.18: RSV liest 'das Haus, das er baut, ist wie ein Spinnennetz', 
in Anlehnung an die griechischen und syrischen Verse (JB ähnlich). Weiser übersetzt "Er hat sein 
Haus wie ein Mottennest gebaut" und meint, dass dieses "Mottennest" die schnelle Zerstörung der 
weltlichen Grundlagen ausdrückt, die einen reichen Mann über Nacht in einen Bettler verwandelt. 
NEB übersetzt hier und in Hiob 4.19 mit "Vogelnest".

Jes 51,8b: RV und RSV übersetzen das Wort sas mit 'Wurm*, und es ist angemessen, dies als die 
Larve der Motte zu verstehen.



Nachtfalter Tineola pellionella

Hebräisch: 'ash, sas
Griechisch: ses

BESCHREIBUNG: Die Tineidae sind eine Familie aus der Ordnung der Schmetterlinge 
(Lepidoptera), zu der Motten und Schmetterlinge gehären. In der Bibel wird nur eine dieser Arten 
erwähnt, nämlich diejenige, die fÃ¼r ihre FÃ¤higkeit bekannt ist, Wollkleidung zu beschädigen. 
Die Israeliten wussten nicht, dass nicht das ausgewachsene Insekt den Schaden anrichtet, sondern 
seine Larve, die den Wollstoff auffrisst, in den das Weibchen die Eier legt.

REFERENZEN:
'Asche: Hiob 4,19; 13,28; 27,18; Ps 39,11; Jes 50,9; 51,8; Ho 5,12
sas: Jes 51,8
ses: Mt 6.19,20; Lk 12.33; Jak 5.2 (setobrätos: mottenzerfressen)

SCHWIERIGE PASSAGEN; Hiob 27.18: RSV liest 'das Haus, das er baut, ist wie ein 
Spinnennetz', in Anlehnung an die griechischen und syrischen Verse (JB ähnlich). Weiser 
Ã¼bersetzt "Er hat sein Haus wie ein Mottennest gebaut" und sagt, dass dieses Schimpfwort eines 
"Mottennestes" die schnelle ZerstÃ¶rung der weltlichen Grundlagen ausdrückt, die einen reichen 
Mann über Nacht in einen Bettler verwandelt. NEB übersetzt hier und in Hiob 4.19 mit "Vogelnest".

Jes 51,8b: RV und RSV Übersetzen das Wort sas mit "Wurm*, und es und es ist angemessen, dies 
als die Larve der Motte zu verstehen.



Maus Muridae

Hebräisch: 'akhbar

BESCHREIBUNG: Das hebräische Wort 'akhbar ist ein Sammelname für alle kleineren Nagetiere 
der Familie Muridae; eine nähere Bestimmung der Speeles ist eher zweifelhaft. In unserer Zeit sind 
mehr als zwanzig verschiedene Speeles kleinerer Nagetiere in Palästina nachgewiesen worden. 1 S 
6 bezieht sich wahrscheinlich auf die Levante-Wühlmaus (Mierotus guentheri), da sie die Erops auf 
den Feldern auffrisst (JB und NEB 'Ratten'). Einige Kommentatoren meinen, die Geschichte in 1 S 
5 und 6 deute darauf hin, dass die Wühlmaus auch die Tumore verursacht haben könnte. 
Bodenheimer sieht keinen Zusammenhang zwischen der Epidemie und den Wühlmäusen. Andere 
verstehen unter der Geschichte, dass die von den Philistern angebotenen Goldgeschenke die Form 
von Tumoren und die Größe einer Maus hatten. Den Juden war es verboten, Mäuse zu essen (Lv 11 
und Jes 66.17: JB 'rat', NEB 'jerboa').

REFERENZEN: Lv 11.29; 1 S 6.4,5,11,18; Jes 66.17

SCHWIERIGE STELLE: Je 5,26: siehe OTTP, S. 160. Es kann hinzugefügt werden, dass 
Bodenheimer shakh als ein Wort für miee betrachtet - hier als Verb verwendet.



Mille Equus asinus mulus, mula

Hebräisch: peredh (m) pirdah (f)

BESCHREIBUNG: Das Maultier ist eine Kreuzung zwischen einer Stute und einem männlichen 
Esel. Maultiere wurden im Land Israel nicht gezüchtet, da die Zucht von Eseln im Gesetz des 
Moses verboten war (Lv 19.19). Folglich müssen sie aus der Zeit König Davids eingeführt worden 
sein, als sie erstmals in der Bibel erwähnt werden. Hesekiel 27,14 berichtet von der Einfuhr von 
Maultieren nach Tyrus aus Togarma.

Das Maultier wurde (und wird) als Reittier und zum Tragen schwerer Lasten sehr geschätzt, 
insbesondere in warmen Bergregionen.

REFERENZEN: 
peredh: Konsultieren Sie eine Konkordanz
pirdah: IK 1.33,38,44

SCHWIERIGE PASSAGEN: Gn 36,24 hat ein Wort mit zweifelhafter Bedeutung: yemim. AV und 
NEB übersetzen "Maultiere"; RV, RSV und JB folgen der Vulgata in der Übersetzung "heiße 
Quellen". Einige Kommentatoren schlagen vor, das hebräische Wort in mayim, "Wasser", zu 
ändern. Es 8.10,14: AV übersetzt das Hb rekhesh 'Maultiere'. RV, RSV, JB und NEB übersetzen 
korrekter "(schnelle) Pferde".



Nachthexe Strix flammea (?)

Hebräisch: lilith

BESCHREIBUNG: AV übersetzt 'Kreischeule', RSV 'Nachthexe*.

Es besteht keine Einstimmigkeit über die Wiedergabe von lilith. Einige Autoritäten (wie ID) 
übersetzen 'Eule', andere (wie Feliks) erklären es als einen Nachtdämon. Driver in der HDB schlägt 
'Nachtschwalbe' vor (so NEB), siehe dazu NIGHT HAWK. Die Kreischeule, Strix flammea, lebt in 
Palästina an einsamen Orten.

Die Nachthexe, Lilith (so JB), wurde für einen weiblichen Nachtdämon gehalten, der das Volk von 
Edom heimsuchte. Ursprünglich war Lilith der Name eines weiblichen Dämons, der den Sturm 
beherrschte. Auch aus babylonischen Legenden bekannt, soll sie in den Wüsten gelebt haben, von 
wo aus sie die Menschen angriff. Wegen der Ähnlichkeit zwischen Lilith und dem hebräischen Wort 
für "Nacht", layil, wurde sie als Nachtdämon bezeichnet.

VERWEIS: Jes 34.14

Nachtschwärmer, Kurzohreule Caprimulgus europaeus, Asio flammeus

Hebräisch: tahmas

BESCHREIBUNG: 
Das einzig Sichere, was man über den Tahmas-Vogel sagen kann, ist, dass er für die Israeliten nach 
dem Gesetz unrein war. Moderne Gelehrte sind sich über seine Identität uneinig. KB vermutet eine 
Art Eule; Feliks, in BHH, einen Falken; BDB, zitiert Bochart, den männlichen Strauß.

Die Bedeutung des Wortes ist unsicher. S. R. Driver leitet den Namen von einer Hb-Wurzel bamag, 
'Gewalt', ab und schlägt einen Raubvogel vor.

In HDB schlägt Driver die Sumpfohreule vor (so NEB), obwohl sie selten ist und vielleicht nur ein 
Wintergast in Palästina. JB hat 'Kreischeule'.

RSV übersetzt 'Nachtschwärmer*, das ist der Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus, ein Zugvogel, 
dunkel gefärbt und kurzbeinig, der nachts Insekten jagt. Tagsüber ruht er sich auf Ästen aus.

REFERENZEN: Lv 11,16; Dtn 14,15



Onycha Strombus

Hebräisch: shebeleth

BESCHREIBUNG: 
Die LXX gibt das Hb-Wort mit Onyx wieder, was wörtlich einen Nagel oder etwas von der Form 
eines Nagels bedeutet, z. B. die Schale einer Herzmuschel oder eines Weichtieres. Vgl. NEB 
'aromatische Schale'. Der Kontext im Exodus bezieht sich auf einen Bestandteil des Weihrauchs, der 
auf dem Altar verbrannt werden sollte. Bestimmte Weichtierarten (aus der Familie der Strombus), 
die im warmen, flachen Wasser des Mittelmeers und des Roten Meeres leben, geben beim 
Verbrennen einen aromatischen, aber scharfen Rauch ab. Andere nehmen Onycha als eine Art von 
Zistrose (Cistus sp.). Siehe MYRRH.

REFERENZ: Ex 30,34

Strauß Struthio camelus

Hebräisch: ya'en, ya'anah, bath hayya'anah, renanim

BESCHREIBUNG: 
Das Hb ya'anah wird von einigen mit einem arabischen Wort verbunden, das "Wüste" bedeutet, von 
anderen mit einem aramäischen Wort, das "Gier" bedeutet. Bath hayya'anah ist also 'die Tochter der 
Wüste', d. h. ein Wüstenvogel (vgl. NEB 'desert owT'), oder ein gieriger Vogel. Die Identifizierung 
mit 'Strauß' (RV, RSV und JB) geht auf die LXX und das Targum zurück. Driver in HDB meint 
jedoch, dass bath hayya'anah höchstwahrscheinlich die Eule ist (wie in AV) und schlägt den Uhu 
vor. Er lehnt die Übersetzung "Strauß" ab (obwohl er sie für ya'en und renanim akzeptiert, wie auch 
NEB) mit der Begründung, dass der Strauß kein Wasser braucht (Jes 43,20, vgl. 34,13), keine 
Ruinen heimsucht (Jes 13,21; Je 50,39)
und nicht jammert wie die Eulen (Mi 1,8).

Das Hb-Wort renanim, das nur in Hiob 39,13 verwendet wird, kann von einer Wurzel abgeleitet 
sein, die "einen schallenden Schrei ausstoßen" bedeutet, und könnte somit eine Anspielung auf den 
heiseren, klagenden Schrei sein, den der Vogel nachts ausstößt. Das in Mi 1,8 erwähnte "Mummen", 
so Bodenheimer, könnte durchaus das einer Eule sein.

Die Stelle in Hiob 39 enthält eine ausführliche Beschreibung der Lebensgewohnheiten des Straußes: 
Die Eier werden in eine Mulde im Sand gelegt, wo sie durch die Hitze der Sonne und des Sandes 
und manchmal auch durch den männlichen Vogel ausgebrütet werden; die Geschwindigkeit, mit der 
der Strauß läuft, was durch das Schwingen seiner Flügel unterstützt wird, übertrifft manchmal sogar 
die eines berittenen Jägers. Siehe hierzu auch OTTP, S. 90.

REFERENZEN: 
bath hayya'anah: Lv 11,16; Dtn 14,15; Hiob 30,29; Jes 13,21; 34,13; 43,20; Je 50,39; Mi 1,8
renanim: Hiob 39.13
ya'en: La 4.3



Eule

Driver in HOB weist darauf hin, dass es acht Hb-Wörter für Eulen gibt, in absteigender Reihenfolge 
der Größe in der Liste der unreinen Vögel in Lv 11,16-18 und Dtn 14,15-17, wie folgt:

1. bath hayy'anah: *Uhu' (RSV und JB 'Strauß', NEB 'Wüsteneule')
2. tabmas: 'Sumpfohreule'(NEB; RSV 'Nachteule', JB 'Kreischeule')
3. schahaph: 'Waldohreule'(NEB; RSV und JB 'seaguH')
4. Waldkauz'(NEB; RSV 'Eule' ['Steinkauz' in Dtn 14.16]; JB 'Eule', 'Gehörnte Eule', 'Nachteule')
5. shalaq: 'Fischereieule'; (NEB; RSV und JB 'Kormoran')
6. yanshuph: 'Kreischeule' (NEB; RSV 'ibis'['große EuleT in Dtn 14.16]; JB 'bam owl')
7. tinshemeth: 'Steinkauz' (NEB; RSV 'Wasserhuhn', JB 'Ibis')
8. qa'^ath: 'Zwergohreule'(RSV und JB'Pelikan', NEB'HorneuleT)

Alle Eulen wären als Raubtiere, die sich von rohem Fleisch ernähren, uncleein.

Es gibt zwei weitere Wörter, die in den englischen Versionen mit 'owl*' übersetzt werden. qippoz in 
Jes 34,15 ist höchstwahrscheinlich 'Pfeilschlange' (so RV; JB 'viper') und nicht 'Eule' (AV und 
RSV). Siehe ARROWSNAKE, aber siehe auch PARTRIDGE (so NEB), lilith in Jes 34.14 ist die 
Nachtschwalbe (NEB und RSV 'Nachthexe') und nicht die Kreischeule (AV). JB transkribiert.

Die Identifizierung der verschiedenen Eulenarten ist sehr schwierig. Die Tatsache, dass Eulen vor 
allem in Ruinen und an verlassenen Orten leben und dass der Ruf einer Eule viel abergläubische 
Furcht hervorruft, hat sie in der Bibel zu einem Symbol der Verwüstung und Zerstörung gemacht.

Ochse, Kuh bos

Hebräisch: baqar (Ochse, Rind, Herde), shor (einzelnes Rind), par (Jungstier), parah (Kuh), 'eghel 
(Kalb), 'eghlah (Färse), *elegh_(Rind), 'abbir (wörtlich: stark, mächtig)

Griechisch: bous, tauros, ktenos, damalis (Färse), moschos (Kalb), thremma (Vieh), sitista 
(gemästetes Vieh)

BESCHREIBUNG: Ein interessanter Punkt bei der Beschreibung dieses Tieres im Alten Testament 
ist die Betonung seiner Schönheit. Dies hat einige Kommentatoren an alte ägyptische und 
assyrische Illustrationen denken lassen, die ein stattliches Tier zeigen, das dem indischen Zebu oder 
dem kleinen Buckelochsen nicht unähnlich ist.

Ägypten war reich an Rindern, vor allem in der Deltaregion Goschen, wo sich die Hebräer unter 
Joseph niederließen. Abraham erhielt Ochsen als Geschenk von Faroah, als er nach Ägypten zog 
(Gen 12.14-16). In Palästina weidete das Vieh in den Ebenen (z. B. im Gebiet von Scharon), in 
Baschan und in Gilead. Das Verhalten und die Gewohnheiten der Rinder werden im Buch des 
Hirten Amos beschrieben.

Die Gewohnheit, Vieh für besondere Zwecke zu mästen, wird in 1 K 1,9; 4,23; Mt 22,4; Lk 15,23 
erwähnt; vgl. 1 S 28,24 ('eghel marbeq, 'ein gemästetes Kalb im Stall'). marbeq bedeutet wörtlich 



'ein Tylngplatz'. Die Rinder, die gemästet werden sollten, waren nicht dazu bestimmt, zu viel 
Bewegung zu bekommen.

Rinder dienten nicht nur zu Opferzwecken und zur Ernährung, sondern auch als drangt anlmals (z. 
B. Lk 14,19) und zum Ausbrechen von Getreide (Dtn 25,4; 1 Ko 9,9; 1 Ti 5,18).

Die Milch der Kuh wird oft als Nahrungsmittel erwähnt (Gn 18,8; Jg 4,19). Sogar von Käse ist die 
Rede (Hiob 10,10); Duhm kommentiert: "ein Stück antiker Physiologie", die Entstehung des 
Embryos im Mutterleib wird mit der Gerinnung von Käse erklärt. *abbir in Jg 5.22 ist 'Stier' oder 
'Pferd'; in Jes 10.13 wird ke'^abbir von einigen mit 'wie ein mächtiger Mann' übersetzt, korrekter ist 
RSV und NEB 'wie ein Stier'. In Joh 4,12 erklären AG thremma als 'Haustier, insbesondere Schaf 
oder Ziege*.

REFERENZEN: 
'^eleph: Dtn 7,13; 28,4,18,51; Ps 8,7; 50,10; Fr 14,4; Jes 30,24
'^abbir bedeutet 'Stier': Ps 22,12; 50,13; Jes 10,13; 34,7; Je 46,15
Für andere Hb-Wörter konsultieren Sie eine Konkordanz
te'^o: siehe IBEX
bous: Lk 13.15; 14.5,19; Joh 2.14,15; 1 Ko 9.9; 1 Ti 5.18
tauros: Mt 22,4; Apg 14,13; He 9,13; 10,4
ktenos: Vieh: Rv 18,13; Tiere, die zum Reiten verwendet werden: Lk 10,34; Apg 23,24; 
domestizierte Tiere: 1 Ko 15,39
moschos: Lk 15.23,27,30; He 9.12,19; Rv 4.7
moschopoieo: 'ein Kalb machen' Apg 7,41
sitista: Mt 22,4. damalis: He 9,13
thremma: Joh 4,12

DIFFICULT PASSAGES: re'?em: Nu 23.22; 24.8; Dtn 33.17; Hiob 39.9; Ps 22.21; 29.6; 92.10; 
Jes 34.7 wird im Allgemeinen mit "wilder Ochse" (AV "Einhorn"), Bos primigenius, übersetzt, der 
in alten Zeiten von den assyrischen Königen gejagt wurde. Das akkadische Wort rimu steht 
zweifelsohne für den Auerochsen oder wilden Ochsen. Einige Kommentatoren haben das Hb-Wort 
mit dem arabischen rim 'Antilope' in Verbindung gebracht. Das Ibis-Tier ist jedoch eher scheu und 
leicht zu zähmen, was nicht zu der alttestamentlichen Beschreibung eines wilden, starken und 
unzähmbaren Tieres passt.



Rebhuhn Caccabis chukar oder Ammoperdix heyi

Hebräisch: gore^

BESCHREIBUNG: 
Das Steinhuhn oder Caccabis chukar war in biblischen Zeiten ein beliebter Jagdvogel. Es wurde in 
den Bergen Palästinas gejagt, da sich sein zartes Fleisch hervorragend zum Essen eignet. Eine 
andere Art, die als einziges Rebhuhn in der Wüste von Engedi vorkommt (vgl. 1 S 26.20), ist das 
Sandhuhn, Ammoperdix heyi. Die Wüste von Ziph (1 S 26.2) liegt in der Nähe von Engedi.

Das Felsenhuhn ist ein farbenfroher Vogel mit roten Beinen und Schnabel und einer weißen Kehle, 
die mit einer schwarzen Linie umrandet ist.

Das Sandhuhn ist mittelgroß und hat gelbe Füße. Das Männchen hat ein sandfarbenes Gefieder, die 
oberen Schwanzdecken sind mit Bleistift gezeichnet und braun gestreift, die Unterseite ist 
kastanienbraun und weiß; das Weibchen ist graubraun. Das Rebhuhn ist ein guter Läufer und rennt 
auf der Jagd über den Boden, bis es erschöpft ist und vom Stock des Jägers niedergeschlagen 
werden kann.

Der Hb-Name des Rebhuhns, qore^, bedeutet wörtlich "der Rufer", in Anspielung auf den 
eigentümlichen Ruf, den der Vogel macht, wenn er sich erschreckt.

Das Rebhuhn wird oft mit Hilfe eines Lockvogels gefangen. In Prediger 11,30 wird ein "Lockvogel 
Rebhuhn im Käfig" erwähnt, was auf den Brauch hinweist, irgendwo im Jagdgebiet einen Käfig zu 
verstecken, in dem sich ein gefangener Vogel befindet, der mit seinen Rufen Wildvögel anlockt.

Je 17.11, "das Rebhuhn, das eine Brut einsammelt, die es nicht ausgebrütet hat", bezieht sich auf 
den alten Glauben, dass das Rebhuhn Eier aus anderen Nestern stiehlt, dass aber die geschlüpften 
Jungvögel zu ihrer eigenen Mutter zurückkehren. Dieser Irrtum mag darauf zurückzuführen sein, 
dass die Henne ungewöhnlich viele Eier legt (es wurde ein Nest mit 26 Eiern gefunden), oder 
darauf, dass das Chukar oder Steinhuhn zwei Gelege legt, von denen der Hahn eines ausbrütet. 
Jeremia und 1 Samuel verwenden also (wenig überraschend) dasselbe Hb-Wort, um zwei 
verschiedene Arten zu beschreiben.

Driver in der HDB schlägt vor, dass es sich bei qippoz (siehe ARROWSNAKE) um eine Variante 
des Sandhuhns Caccabis sinaica handeln könnte, das mit großer Beweglichkeit davonhüpft oder 
-springt, wenn es gestört wird.

REFERENZEN: 
1 S 26,20; Je 17,11

SCHWIERIGE STELLE: 
Jg 15.19 "an haggore*^ sollte nicht mit "Rebhuhnbrunnen", sondern mit "Brunnen des Rufers" 
übersetzt werden, wie in der RSV-Anmerkung angegeben, da es an Samsons Hilferuf an Gott 
erinnert.



Pelikan Pelicanus onocrotalus

Hebräisch: qa'^ath

BESCHREIBUNG: 
Der Hb qa'^ath ist einer der zahlreichen unreinen Vögel in Lv 11 und Dtn 14, deren Identifizierung 
zweifelhaft ist. Viele Gelehrte übersetzen heute mit "Pelikan", wobei die meisten von ihnen jedoch 
anmerken, dass die Bedeutung des Wortes unsicher ist. Ein Grund dafür ist, dass der Pelikan eher 
Flüsse und Seen als Ruinen aufsucht, wie es in Jes 34 und Zeph 2 heißt.

Das einzig Sichere, was wir über das Hb-Wort sagen können, ist, dass es für einen unreinen Vogel 
steht, der in Ruinen wohnt, und dass das Wort möglicherweise von einer Wurzel "auswerfen" 
abgeleitet ist, also "ein Erbrecher", was von Auslegern als Anspielung auf die angebliche 
Angewohnheit des Pelikans* verstanden wird, die Nahrung für seine Jungen aus seinem Kropf 
auszuwerfen.

Der Pelikan ist ein pittoresker Vogel mit schneeweißem Gefieder, breiten Flügeln, deren 
Ausdehnung 3,6 bis 3,9 m beträgt, und einem großen gelben Schnabel. Wenn er regungslos am 
Rande eines Sumpfes sitzt, den Kopf an die Brust gepresst, um die Fische zu verdauen, die er in 
seinem Beutel aufgesammelt hat, wird er zum Sinnbild des grüblerischen Kummers" (Parmelee, S. 
169).

Driver in der HDB schlägt die Zwergohreule, otus scops, vor, die in Olivenhainen und bei Ruinen in 
Palästina häufig vorkommt. qa'^ath könnte dann ein lautmalerisches Wort sein, das das Rufen 
darstellt. NEB hat "heimatliche Eule" ("deseit owT in Ps 102.6); RSV "Pelikan" in Levitikus und 
Deuteronomium, sonst "Geier" oder "Falke".

REFERENZEN: Lv 11,18; Dtn 14,17; Ps 102,6; Jes 34,11; Zeph 2,14



Stachelschwein, Bittend Hystrix cristata (Europäisches Stachelschwein)
Botaurus stellaris (Rohrdommel)

Hebräisch: qippodh

BESCHREIBUNG: Das Hb qippodh könnte von einem Verb abgeleitet sein, das *aufrollen* 
bedeutet; dies hat zur traditionellen Identifizierung mit dem Stachelschwein geführt. In Palästina 
kommen drei Arten vor, darunter auch Hystrix cristata.

Der Kontext der Verweise deutet darauf hin, dass wir es mit einem Tier zu tun haben, das verlassene 
Orte heimsucht. Dies und die Anspielung auf *Wassertümpel* in Jes 14,23 haben einige Übersetzer 
dazu veranlasst, das Wort "Rohrdommel" wiederzugeben, ein Vogel mit langem Hals und langen 
Beinen, der in der Nähe von Teichen und Mooren lebt und dessen unheimliche und klagende 
Schreie seit jeher abergläubische Furcht hervorrufen. Eine eindeutige Identifizierung kann nicht 
vorgenommen werden.

Driver in der HDB lehnt das "Stachelschwein" mit der Begründung ab, dass es sich kaum in den 
Kapitellen der Säulen in Ninive "einnisten" könne (Zeph 2,14). Die "Rohrdommel" könnte zu den 
"Wasserbecken" in Jes 14,23 passen, aber nicht zu den Wüstenplätzen der beiden anderen Stellen. 
Er schlägt vor, dass die Bedeutung "aufgerollt" von qippodh auf die Trappe (otis) passen würde, die 
einen zusammengerollten Hals hat, der bei einigen Arten in der Brutzeit zu einer Halskrause 
anschwillt. Mindestens drei Arten sind in Palästina anzutreffen, scheue Vögel, die sich gewöhnlich 
auf Ödland, an offenen Stellen oder am Wüstenrand aufhalten. NEB übersetzt 'Trappe'.

AV hat 'Rohrdommel'. RV, in Anlehnung an LXX und Vulgata, schreibt "porcu pine". RSV hat 
"Stachelschwein" in Jes 34,11 und "Igel" an anderer Stelle. JB hat 'Igel* in Jesaja, 'Reiher' in 
Zephanja.

REFERENZEN: Jes 14,23; 34,11; Zeph 2,14



Qiiail Cotumlx coturnix

Hebräisch: selaw

BESCHREIBUNG: 
Alle Kommentatoren sind sich heute einig, was die Identifizierung dieses Vogels betrifft. Die 
Wachtel ist ein kleiner Zugvogel von 19 cm Länge. Er ist braun oder sandfarben mit gelblichen 
Streifen und kommt im März und April in großen Schwärmen nach Palästina. In seinem Flug folgt 
er normalerweise dem Wind, aber wenn der Wind plötzlich dreht, kann der gesamte Schwarm auf 
den Boden getrieben werden, wo er erschöpft liegen bleibt und leicht gefangen oder getötet werden 
kann.

Das in Nu 11 erwähnte "Ausbreiten" diente dem Zweck, das Fleisch zu trocknen und es so für die 
spätere Verwendung zu konservieren. Bodenheimer (in ID) weist darauf hin, dass der Hinweis in Nu 
11.33 auf Pest, die durch den Verzehr von Wachteln verursacht wurde, medizinisch-historische Sup 
port.

REFERENZEN: 
Ex 16.13; Nu 11.31,32; Ps 105.40



Bayen Corvidae

Hebräisch: 'orebh 
Griechisch: korax

BESCHREIBUNG: Als weiser Seefahrer machte Noah seine Rechnung nach dem Flug der Vögel 
und schickte als ersten Boten einen Raben und keine Taube aus, denn der Rabe ist ein hoch 
entwickelter Vogel und viel widerstandsfähiger als die Taube. Der Rabe kehrte nicht in die Arche 
zurück. Er war in der Lage, ohne menschliche Hilfe zu überleben, da er sich von Aas ernährte und 
"in den schwimmenden Trümmern einer überfluteten Welt genug zu essen finden würde" (Parmelee, 
S. 55).

Der Rabe wird zu den unreinen Vögeln gezählt. Sein Nest befindet sich gewöhnlich an einsamen 
Orten. Er ist ein in ganz Palästina verbreiteter Vogel, hat eine schöne schwarze Farbe und ist etwa 
62 cm lang. Nach Lv 11 ist das Hb-Wort ein allgemeiner Name für alle Rabenvögel (Corvid^).

REFERENZEN: 
'orebh: Gn 8.7; Lv 11.15; Dtn 14.14; 1 K 17.4,6;
Hiob 38,41; Ps 147,9; Spr 30,17; SS 5,11; Jes 34,11.
(Jg 7,25 und Jes 10,26 beziehen sich auf Ortsnamen.)
korax: Lk 12,24

SCHWIERIGE STELLE: 
Das Wunder am Bach Cherith (1 K 17), wo die Raben Elia jeden Morgen und jeden Abend Brot und 
Fleisch brachten, ist von einigen Auslegern naturalistisch interpretiert worden: Sie lesen "Araber" 
statt "Raben". 

Dies ist möglich, indem die Vokale verändert werden, da die Konsonanten der Wörter "Araber" und 
"Raben" im Hebräischen gleich sind.



Felsendachs, Syrischer Coney Procavia syriacus "

Hebräisch: shaphan

BESCHREIBUNG: 
Moderne Übersetzer sind sich darin einig, dieses Tier mit dem Felsendachs zu identifizieren, 
obwohl es nicht zu den Wiederkäuern gehört, unter denen es in Lv II erwähnt wird. Beim Kauen 
bewegt er seine Kiefer in einer Weise, die an einen Wiederkäuer erinnert.

Der Felsendachs lebt zwischen den Felsen vom Tal des Toten Meeres bis zum Berg Hermon. Ältere 
europäische Übersetzer wie Luther und AV, die dieses Tier nicht kannten, hielten es für das 
Kaninchen. Der Felsendachs ist ein Pflanzenfresser, der etwa so groß ist wie ein Hase. Er gehört zur 
Ordnung der Hyracoidea und zur Gruppe der Paarhufer. Er hat keine Hufe, sondern breite Nüstern. 
Die Zehen, vier an den Vorderbeinen und drei an den Hinterbeinen, sind mit einer Haut verbunden, 
die fast wie ein Netz aussieht. Unter den Füßen hat er saugnapfartige Ballen, die es ihm 
ermöglichen, auf rutschigen Felsen Halt zu finden. Seine Lebensweise ist gesellig, ähnlich wie die 
des Murmeltiers. Sein Fell ist gelb und braun, und er hat kurze Ohren und einen sehr kleinen 
Schwanz.

JB übersetzt *hyrax' ('Felsenkaninchen' in den Sprüchen).

REFERENZEN: 
Lv 11,5; Dtn 14,7; Ps 104,18; Spr 30,26



Skorpion Buthus quinquestriatus

Hebräisch: 'aqrabh Griechisch; skorpios

BESCHREIBUNG: Der Skorpion gehört zur Ordnung der Arachnida und ist mit der Spinne 
verwandt. Er ist in den Mittelmeerländern weit verbreitet und war in biblischer Zeit auch in 
Palästina anzutreffen, wie ein Aufstieg südlich des Toten Meeres namens Akrabbim zeigt (Nu 34,4; 
Jos 15,3; Jg 1,36).

Sie ist ein kleines Tier mit acht Beinen wie eine Spinne. Seine Hauptmerkmale sind seine beiden 
Scheren, die denen eines Hummers ähneln und mit denen er seine Beute fängt und festhält, und sein 
langer, gegliederter Schwanz, der sich über dem Kopf zusammenrollen kann und in dem sich die 
Giftdrüse befindet. Der Schwanz hat auch einen Stachel, der sehr schmerzhaft ist und gelegentlich 
sogar für den Menschen gefährlich sein kann (Rv 9.5,10). Sie ernährt sich von Heuschrecken und 
Käfern.

Hauck weist darauf hin, dass ein Skorpion, wenn er im Ruhezustand zusammengezogen ist, eine 
gewisse Ähnlichkeit mit einem Ei haben kann, so dass ein Mensch, der im Dunkeln in einem 
kleinen Haus nach einem Ei greift, einen schweren Fehler begehen könnte.

In Palästina gibt es viele Skorpionarten, die zwischen 4 und 20 cm lang werden.

REFERENZEN: 
'aqrabh: Nu 34.4; Dtn 8.15; Jos 15.3; Jg 1.36; 1 K 12.11,14; 2 Ch 10.U,14; Hes 2.6
skorpios: Lk 10.19; 11.12; Rv 9.3,5,10

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
ma'aleh 'aqrabbim (Nu 34,4; Jos 15,3; Jg 1,36) ist ein geographischer Name, der auf das 
Vorhandensein des anünal hinweist, wie oben erwähnt. Das Wort 'aqrabh in 1 Könige und 2 Chronik 
bezieht sich nicht auf den Anünal, sondern auf eine Peitsche, die "Skorpion*" genannt wird.



Meeresgüll, Tem Larus oder Sterna fluviatilis

Hebräisch: shahaph

BESCHREIBUNG: 
Die Wurzel des Hb-Wortes shahaph legt die Bedeutung 'dünn' oder 'mager* nahe, und das ist 
natürlich eine gute Beschreibung der Flussseeschwalbe, Sterna fluviatilis.

Heute ist es der Hb-Name für 'guH*, aber, wie Bodenheimer sagt, ist nicht sicher, ob es in 
biblischer Zeit so war.

Vulgata, LXX, RSV und JB übersetzen 'Möwe', AV hat 'Kuckuck', und Driver (gefolgt von NEB) 
schlägt 'Waldohreule', Asio otus, vor.

REFERENZEN: Lv 11,16; Dtn 14,15



Schlange, Viper, Kreuzotter, Leviathan Bitis varietans (Cerastes cornuta) (Naja haje) (Echis 
colorata)

Hebräisch: nahash, '^eph'eh, tsepha*, pethen, shephiphon, taimin,
sharaph, liwyathan, 'akhshubh, zoheleth

Griechisch: ophis, echidna, herpeton, aspis

BESCHREIBUNG: 
Schlangen gehören zu den am weitesten verbreiteten Reptilien und sind auf allen Kontinenten 
anzutreffen; ihre Zahl und Arten nehmen zu den Polen hin ab, während sie in Richtung des 
Äquators zunehmen.

In Palästina und den Nachbarländern wurden dreiunddreißig verschiedene Arten gefunden, von 
denen zwanzig giftig sind. Das Gift der Vipern" (Ps 140,3) macht sie bei den Einwohnern 
gefürchtet. Das Gift z.B. der Kobra (Naja haje) ist gefährlich und kann innerhalb einer halben 
Stunde zum Tod führen. Die Angriffswaffe der Schlange ist ihr Giftzahn, aber in biblischer Zeit 
glaubte man, dass es die Zunge sei (Hiob 20,16; Ps 140,3). Weitere gefährliche Eigenschaften der 
Schlange, die von den biblischen Schriftstellern festgestellt wurden, sind ihre unauffällige 
Fortbewegung und die Leichtigkeit, mit der sie sich versteckt. So wird sie zum Symbol für die 
Unerwartetheit des Tages des Herrn (Am 5,19) und zur Veranschaulichung der Tücke und 
Raffinesse sowohl des Menschen als auch des Teufels (Mt 3,7; Gen 3,1).

tsepha': Der BDB sagt, dass die Identifizierung dieses Wortes schwierig ist. Er verweist auf 
Tristram, der daboia xanthina, eine giftige Viper, vorschlägt, fügt aber hinzu, dass Vipern keine Eier 
legen, und zitiert Furrer, der ailurophis vivax vorschlägt. AV hat 'cockatrice*; RSV 'viper'; JB 
'adder', 'basilisk' und 'viper'; NEB gewöhnlich 'viper'.

pethen wird gewöhnlich als 'Asp' oder 'Kobra' (Naja haje) wiedergegeben. ^eph'eh wird nach 
Bodenheimer im modernen Hb mit der Teppichviper, Echis colorata, identifiziert, und dies könnte 
auch die biblische Bedeutung sein. Die Teppichviper ist eine giftige Schlange, die in der Umgebung 
von Jericho recht häufig vorkommt. RSV, JB und NEB haben alle "Viper" (NEB "Sandviper" in Jes 
30).

REFERENZEN: 
Nahasch: Konsultieren Sie eine Konkordanz
'?eph*eh: Hiob 20,16; Jes 30,6; 59,5
tsepha': Spr 23,32; Jes 11,8; 14,29; 59,5; Je 8,17
pethen: Dtn 32,33; Hiob 20,14.16; Ps 58,4; 91,13; Jes 11,8
shephiphon: Gen 49.17
tannln: Gen 1,21; Ne 2,13; Hiob 7,12; Ps 74,13; 148,7; Jes 27,1; 51,9; Je 51,34; La 4,3; Hes 29,3; 
32,2 (in all diesen Stellen steht das Hb-Wort für ein *Meeresungeheuer'; nur in den folgenden 
Stellen sollte tannln mit 'Schlange' übersetzt werden: Ex 7.9,10,12; Dtn 32,33; Ps 91,13)
Sharaph: Nu 21.6, 8; Dtn 8.15; Jes 14.29 (In Jes 6.2,6 sollte es
sollte es mit *Seraphim' übersetzt werden.)
liwyathan: Hiob 3,8; 41,1; Ps 74,14; 104,26; Jes 27,1
ophis: Mt 7,10; 10,16; 23,33; Mk 16,18; Lk 10,19; 11,11; Joh 3,14; 1 Ko 10,9; 2 Ko 11,3; Rv 9,19; 
12,9.14f; 20,2
echldna: Mt 3,7; 12,34; 23,33; Lk 3,7; Apg 28,3
herpeton: Apg 10,12; 11,16; Röm 1,23; Jak 3,7
aspis: Röm 3,13



SCHWIERIGE PASSAGEN: 
1 K 1,9: "^eben zoheleth ist der Name eines Ortes in der Nähe von Jerusalem. RSV und JB geben 
'The Serpent's Stone' wieder, weil das Wort von zabal, 'kriechen, kriechen', abgeleitet werden kann 
(vgl. Dtn 32,24; Mi 7,17). NEB transliteriert 'der Stein Zoheleth*.

Ps 140.3: 'akhshubh ist 'Viper' oder 'Spinne*. Siehe SPIDER.

liwyathan, Leviathan, ist von einem Wort abgeleitet, das *Wind* bedeutet. Jes 27,1 und Ps 74,14 
stehen im Zusammenhang mit dem mythologischen Hintergrund der Israeliten, über den wir sehr 
wenig wissen. Nach Bodenheimer handelt es sich um den in der kanaanäischen Mythologie 
bekannten Urdrachen. Er könnte vom babylonischen Schöpfungsmythos beeinflusst sein, wonach 
die Erschaffung der Welt durch den Sieg Gottes über eine Schlange oder einen siebenköpfigen 
Drachen verursacht wurde. Auf diese Weise wurde eine Ordnung eingeführt. Der Talmud, der diese 
beiden Passagen kommentiert, spricht von einem männlichen und einem weiblichen Leviathan, 
einem riesigen Fisch oder Meeresungeheuer. Der weibliche Leviathan wurde getötet, der männliche 
wird am Tag des Gerichts durch den Engel Michael getötet werden.

Die Ableitung des Wortes deutet auf eine Schlange oder einen Fisch hin. In Hiob 3,8 wird der 
Leviathan in einer Weise erwähnt, die einige Ausleger an das ägyptische Heer denken lässt, aber es 
kann auch sein, dass der Dichter an ein himmlisches Schlangenmonster denkt, das durch Magie 
dazu gebracht werden kann, den Himmel zu verdunkeln.

Hiob 41,1 wird oft mit dem Krokodil erklärt (vgl. JB-Anmerkung), aber die Herleitung des Wortes 
passt nicht zum Krokodil, dessen Hals und Rückgrat völlig steif sind, so dass ein Mensch an Land 
ihm leicht entkommen kann, indem er einen Zickzackkurs läuft. Einige Kommentatoren haben 
darauf hingewiesen, dass das "Herausziehen der Zunge mit einer Schnur" in der Antike nicht zutraf, 
weil man annahm, dass das Krokodil keine Zunge. Es hat zwar eine, aber sie ist flach und am 
Unterkiefer befestigt. Kiefer befestigt.

Früher glaubte man, dass die Zunge der Schlange giftig sei und dass die giftige Schlange mit ihrer 
Zunge zubeißt. Dies könnte zu der Übersetzung "Schlange" geführt haben.

Einige der Wörter in Hiob 41: "Kaufleute", "Harpunen*, "Fischspeere" in w 6ff deuten auf 
Fischfang hin, und einige übersetzen liwyathan mit "Wal" (so NEB). Wale wurden im Mittelmeer 
oft gefangen, sowohl in der Antike als auch in jüngerer Zeit. Ein Wal ist zu schwer, um mit einem 
Haken gefangen zu werden (V 1), und seine Haut kann von Widerhaken nicht durchdrungen 
werden. Selbst der schwierige V. 5 lässt sich in den Kontext einfügen, denn es heißt, dass die 
Fischer im Nil, wenn sie einen seltenen Fisch gefangen haben und ihn vorführen wollen, ihn am 
Leben lassen, indem sie ihn im Wasser lassen, nachdem sie ihm einen Ring an der Nase befestigt 
und ihn mit einer Leine angebunden haben. Mit einem Wal kann man das kaum machen. Ps 104,26 
kann natürlich mit "Wal" übersetzt werden.

Es ist zu bedenken, dass alle Zitate, die sich mit dem Leviathan befassen, poetisch sind.

tannin, "Seeungeheuer" oder "Schlange" sollte sorgfältig von tannim, "Schakal" oder 
möglicherweise "Wolf" unterschieden werden. Es wird im masoretischen Text oft verwechselt. In 
La 4.3 ist das kethib tannin (AV) wahrscheinlicher wahrscheinlicher als das qere tannim (RSV).

Die Echidna in Apg 28,3 ist wahrscheinlich eine ungiftige Schlange mit kleinen Zähnen.



Schaf, Lamm, Widder Ovis laticaudata

Hebräisch: seh Plural, tso'n (Kleinvieh, Schafe oder Ziegen), zemer (Bergschaf), raljel 
(Mutterschaf), kobhes (Lamm), ''ayil (Widder), taleh (Lamm), kar (Lamm, Widder), yobhel 
(Widder, Widderhut, Kornett)

Aramäisch: dekhar (Widder), "^Immar (Lamm)

Griechisch: amnos (Lamm), probaten (Kleinvieh, Schaf), probatlon (kleines Schaf), aren (Lamm), 
arnion (Lamm), pascha (das Osterlamm)

BESCHREIBUNG: 
Bei dem in der Bibel erwähnten Schaf handelt es sich in der Regel um das Breitschwanzschaf (Ovis 
laticaudata). Während der Schwanz anderer Schafe kurz ist, ist der des Breitschwanzschafs lang und 
breit und enthält eine Fettmasse, die bis zu 13 kg wiegen kann. Der fette Schwanz wurde als 
Opfergabe verwendet, Ex 29,22; Lv 3,9; 7,3; 8,25; 9,19, Nur der Widder dieser Art hat Hörner, aber 
es gibt noch andere Schafsarten in Palästina, von denen das Mutterschaf ebenfalls Hörner hat. Die 
Hörner des Schafbocks könnten als Trompeten (Jos 6,4) oder als Ölgefäße (1 S 16,1) verwendet 
werden.

In der Bibel werden Schafe oft als "Kleinvieh" bezeichnet, was was auch Ziegen einschließt. Von 
diesen waren die Schafe zahlreicher und wichtig. Der rheinische Mann Nabal hatte 3.000 Schafe 
und 1.000 Ziegen (1 S 25,2). Der Mann, von dem Jesus im Gleichnis spricht (Lk 15,4), der nur 100 
Schafe hatte nur 100 Schafe hatte, konnte es sich nicht leisten, auch nur ein einziges davon zu 
verlieren.

Die meisten Schafe waren weiß (Ps 147,16; Jes 1,18; Dtn 7,9; Rv 1,14).

REFERENZEN: 
Für seh und tso'^n konsultieren Sie eine Konkordanz
zemer: Dtn 14,5
ratiel: Gn 31,38; 32,14; SS 6,6; Jes 53,7
Für kebhes, *?ayil und yobhel konsultieren Sie eine Konkordanz
taleh: 1 S 7,9; Jes 40,11; 65,25
kar: Dtn 32,14; 1 S 15,9; 2 K 3,4; Jes 16,1; 34,6; Je 51,40; Hes 27,21; 39,18; Am 6,4
Dekhar: Esra 6.9,17; 7.17
'^immar: Esra 6.9,17; 7.17



Amnos: Joh 1.29,36; Apg 8.32; 1 P 1.19
Für probaton konsultieren Sie eine Konkordanz
pascha: Mk 14,12; Lk 22,7; 1 Ko 5,7
Bewährung: Joh 21.16,17
aren: Lk 10,3
amion: Joh 21,15, und 29 Mal in der Offenbarung

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Dtn 14,5: RSV und JB übersetzen, Tristram folgend, zemer als "Bergschaf" (Ovis tragelaphus). 
NEB hat 'Felsenziege'. Die "Gämse" von AV und RV kommt in diesem Gebiet nicht vor.

Zu 1 S 9.24 siehe OTTP, S. 28.



Schnecke Mollusca

Hebräisch: Schabbelul

BESCHREIBUNG: 
Nach einer frühen Tradition wurde dieses Wort mit der Schnecke identifiziert. Die Gelehrten haben 
den Namen von dem Verb balal abgeleitet, das "vergehen, verblassen" bedeutet. Wellhausen gibt 
den Satz wieder: "Wie die Schnecke, die sich auflöst, während sie kriecht". JB hat 'Schnecke'. Im 
modernen Hb steht das Wort für "Schnecke", aber es bleibt die Möglichkeit, dass es in der Bibel, wo 
es nur einmal vorkommt, keine Beziehung zu einem Tier hat. Driver (Journal of Theological 
Studies, XXXIV, 41f) plädiert für die Bedeutung 'Fehlgeburt*, vgl. 'untimely birth* in der 
Parallelzeile. NEB 'abortive birth'.

VERWEIS: P s 58.8



Sperling Passer domesticus

Hebräisch: tsippor (?) 
Griechisch: strouthion

BESCHREIBUNG: Der Sperling, der sein Nest immer in der Nähe der Wohnung des Menschen 
baut, ist auf der ganzen Welt so verbreitet, dass eine Beschreibung überflüssig ist.

Nach den Gesetzen Moses war es den Juden nicht verboten, das Fleisch des Spatzen zu essen, und 
die Worte Jesu: "Werden nicht zwei Spatzen für einen Pfennig verkauft?" deuten darauf hin, dass es 
sich um ein billiges und gewöhnliches Nahrungsmittel für den gewöhnlichen Menschen in Palästina 
handelte. Jesus wendet sich mit seinen Worten nicht an die Mächtigen und Reichen, sondern an die 
Besorgten und Gebeugten, weshalb er den Sperling, ein billiges und gewöhnliches Geschöpf, zur 
Veranschaulichung heranzieht.

Einige Übersetzer übersetzen auch das Hb-Wort tsippor mit "Sperling". Dieses Wort leitet sich von 
einer Wurzel ab, die "piepen oder pfeifen" bedeutet, so dass tsippor wahrscheinlich für "Vogel" im 
Allgemeinen steht, wobei es dem Kontext überlassen bleibt, wenn möglich zu entscheiden, welche 
Art von Vogel gemeint ist.

Die Angewohnheit des Spatzen, sich in der Nähe menschlicher Behausungen aufzuhalten, hat viele 
Ausleger veranlasst, tsippor mit 'Spatz*' zu übersetzen. Ps 84,3 und Ec 12,4 (so RSV, JB in Ps und 
NEB).

REFERENZEN: 
Für tsippor konsultieren Sie eine Konkordanz.
strouthion: Mt 10,29,31; Lk 12.6, 7



Spinne Aranea

Hebräisch: 'akkabhish

BESCHREIBUNG: Im heutigen Palästina gibt es 600 bis 700 Arten von Arachnida. Das 
Besondere an der Spinne ist ihr Netz, auf das in den unten genannten Passagen Bezug genommen 
wird.

REFERENZEN: 
Hiob 8,14; Jes 59,5

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Ps 140.3: Das Hb-Wort 'akshubh wird gewöhnlich mit "Asp", Viper*, übersetzt. Einige moderne 
Gelehrte (z. B. Bodenheimer) behaupten jedoch, dass es sich um dasselbe Wort wie 'akkabhish (so 
NEB, 'Spinnengift') handelt. Einige Sprachwissenschaftler sagen, es sei eine verderbte Form von 
'akkabhish. 

Spr 30.28: Das Hb semamith wird oft mit 'Eidechse' übersetzt (so RV, RSV, JB und NEB), aber 
Bodenheimer und andere verstehen es aus dem dem Kontext als Spinne. Ob der Text Bodenheimers 
Behauptung stützt, ist eine Frage der Mutmaßung.



Storch Ciconia alba, Ciconia nigra

Hebräisch: Hasidhah

BESCHREIBUNG: 
Der Name Hb könnte von einer Wurzel abgeleitet sein, die "Güte, Freundlichkeit" bedeutet, und der 
Vogel wurde wahrscheinlich so genannt, weil er im Gegensatz zum Strauß (s. v.) als liebevoll zu 
seinen Jungen galt.

Gegensatz zum Strauß (siehe oben). Der Storch ist ein Zugvogel (Je 8.7), der den Winter in 
Südostafrika verbringt, und er ist in ganz Europa und Asien bekannt, wo er sich in Sümpfen und 
Bächen von kleineren Reptilien und Fischen ernährt. Im Allgemeinen ist er jedoch ein Allesfresser, 
so dass er von den Laien des Moses als unrein angesehen wurde. Er ist ein großer Vogel, 1,2 m 
hoch, mit einem langen roten Schnabel und Beinen, einem langen Hals und großen schwarzen 
Flügeln (Sach 5,9). Der Schwarzstorch ist ganz schwarz, mit Ausnahme des Schnabels und der 
Beine. Im Orient baut der Storch oft auf hohen Bäumen (Ps 104.17).

REFERENZEN: 
Lv 11,19; Dtn 14,18; Hiob 39,13; Ps 104,17; Je 8,7; Sach 5,9

SCHWIERIGE STELLE: 
Zu Hiob 39,13 siehe OTTP, S. 90. RSV übersetzt hier übersetzt hesidhah 'der Liebe', RV 'gütig'. 
Hoffman's Emendation tiaserah ('fehlt es an Federn und Gefieder?') ist sinnvoll.



Schwalbe und Mauersegler Hirundo rustica, Cypselus apus

Hebräisch: deror, sus, sis

BESCHREIBUNG: Frühere Bibelübersetzer haben nicht zwischen deror und sus oder sis 
unterschieden, aber Tristram hat zwei Besonderheiten der Schwalbe und des Mauerseglers, wie er 
sie in Palästina antraf, hervorgehoben, die für die Identifizierung des betreffenden Vogels von 
Bedeutung sein können.

Zum einen sind die Schwalben in Palästina weitgehend sesshaft, und dieser Umstand macht es 
unwahrscheinlicher, dass die Schwalbe in Je 8.7 erwähnt wird, wo es heißt, dass die Schwalbe *die 
Zeit ihres Kommens bewahrt". Der Mauersegler hingegen ist ein Zugvogel. Zweitens ist das 
Zwitschern einer Schwalbe kein besonders eindrucksvolles Abbild des Schmerzensschreis von 
König Hiskia (Jes 38,14), während der Mauersegler in Palästina einen Ton haben soll, der einem 
durchdringenden menschlichen Schrei sehr ähnlich ist (siehe Parmelee, S. 174).

Es scheint daher ratsam, die Wörter sus und sis mit "schnell" zu übersetzen, im Gegensatz zu RV, 
RSV und JB mit "schlucken". NEB hat 'swift' für sis, aber 'dove' für sus. Diese Wörter werden im 
modernen Hb für "schnell" verwendet. deror wurde in den mittelalterlichen Hb-Kommentaren für 
"schwal low' verwendet; jetzt bedeutet es 'Sperling'. Es scheint praktisch, zu übersetzen 'Schwalbe' 
zu übersetzen, wie es RSV, JB, NEB tun.

REFERENZEN: 
deror: Ps 84,3; Spr 26,2
sus: Jes 38,14
sis: Jer 8,7



Schwein, Sus scrofa

Hebräisch: hazir 
Griechisch: choiros, hus

BESCHREIBUNG: 
Da das Schwein ein unreines Tier war und den Juden der Verzehr seines Fleisches verboten war (Lv 
11,7; Dtn 14,8), muss es sich bei den in der Bibel erwähnten Schweinen in den meisten Fällen um 
das in Palästina noch weit verbreitete Wildschwein gehandelt haben (Martin Noth). Zu Mk 5 und 
den Parallelen siehe unten. Das Schwein ist ein Allesfresser, der auch Aas frisst, und das mag als 
Erklärung für das Gesetz ausreichen. Es fällt jedoch auf, dass an den wenigen Stellen, an denen es 
erwähnt wird, sein unappetitlicher Aspekt hervorgehoben wird. Das Schwein wurde zum Symbol 
der Unreinheit und des Heidentums (Fr 11,22; Mt 7,6; 2 P 2,22). In der babylonischen 
Gefangenschaft wurde das Volk in die Irre geführt und aß Schweinefleisch (Jes 65,2-4). Die 
Tatsache, dass der verlorene Sohn "auf die Felder geschickt wurde, um Schweine zu weiden", zeigt, 
wie tief er gedemütigt wurde (Lk 15,15).

REFERENZEN: 
hazir: Lv 11,7; Dtn 14,8; Ps 80,13; Spr 11,22; Jes 65,4; 66,3,17
choiros: Mt 7,6; 8.30-32; Mk 5.11-13,16; Lk 8.32f; 15.15f
hus: 2 P 2.22

SCHWIERIGE PASSAGEN: Jes 66,3: Einige Ausleger fügen vor dam-hazir das Wort nosek ein, 
das sich auf das Trankopfer mit Schweineblut bezieht. Paul Volz, der der Meinung ist, dass dieser 
Zusatz den Vers zu lang macht, liest homed statt dam, was die Übersetzung 'Schweinefleisch 
begehrend' ergibt.

Mk 5,13 und Parallelen: siehe 'A Translator's Handbook on Mark*, S. 163, Hirten und 
Schweineherden waren nicht auf jüdischem Gebiet zu finden, sondern nur bei heidnischen 
Nachbarn.



Geier (Adler) Gyps fulvus, Gypaetus barbatus

Hebräisch: nesher (aramäisch: neshar), da'^ah, peres, raham,
'ozniyah

Griechisch: aetos

BESCHREIBUNG: Der Geier ist ein großer Raubvogel mit einer Flügelspannweite von bis zu 2 
m. Früher konnte man ihn überall in Palästina sehen, wie er in ungeheurer Höhe aufflog (Tristram), 
Kopf und Hals sind federlos, und er ernährt sich hauptsächlich von Aas.

Die Zoologen des Altertums unterschieden nicht zwischen den verschiedenen großen Raubvögeln. 
Aristoteles (4. Jh. v. Chr.) und Plinius (1. Jh. n. Chr.) zählen den Geier zu den Adlern. Der Kontext 
und die Beschreibung des Vogels müssen daher entscheiden, welche Übersetzung gewählt werden 
sollte. In der Neuzeit kommen in Palästina acht Adlerarten und vier Geierarten vor.

Bei der Aufzählung der reinen und unreinen Vögel ist es sinnvoll, nesher mit "Adler" und peres mit 
"Geier" zu übersetzen (Lv 11,13; Dtn 14,12). Der in Palästina verbreitete Kaiseradler, Aquila 
heliaca, ist mit ziemlicher Sicherheit der Vogel, der in Spr 23,5 als zum Himmel fliegend 
beschrieben wird. 2 S 1,23; Je 4,13 und La 4,19 (NEB "Geier") könnten sich auf diese Art oder auf 
den Steinadler, Aquila chrysaetus, beziehen, dessen Weibchen dafür bekannt ist, ihre Jungen auf den 
Flügeln zu fangen, wie in Ex 19,4; Dtn 32,11 beschrieben.

Lv 11.14: da'^ah wird in der LXX mit gups "Geier" und in der Vulgata mit "Drachen" übersetzt, 
was wahrscheinlich die richtige Übersetzung ist; so RSV, JE und NEB.

Lv 11.18 und Dt 14.12: ral^am 'Aasgeier' (vultur percnopterus) wie in RSV könnte durchaus richtig 
sein (so Bertholet). Driver in HDB hält jedoch "Geier" aufgrund seiner Größe und der Position von 
ra^iam in der Liste der Vögel in Lv 11.18 für unwahrscheinlich. Die Wurzel r-h-m beschreibt ein 
schwarzes und weißes Objekt und könnte sich daher auf den Fischadler, Pandion haliaetus, 
beziehen, auf den die Beschreibung "schwarz und weiß" zutrifft. Seine Gewohnheiten würden auch 
darauf hindeuten, dass er in der Liste zwischen räuberischen Eulen einerseits und Fischervögeln wie 
Storch und Reiher andererseits steht.

In Lv 11.13 und Dt 14.12 wird 'ozniyah ebenfalls als Raubvogel aufgeführt. Er ist schwer zu 
identifizieren. Tristram schlägt den Fischadler vor; andere meinen, es sei der Bartgeier, Gypaätus 
barbatus; Driver in HDB schlägt den Kurzzehenadler vor.

In Passagen, in denen das Wort nesher vorkommt, sollte das Wort mit "Adler" übersetzt werden, es 
sei denn, es werden besondere Merkmale des Geiers beschrieben. Solche Merkmale sind:

1) Er ernährt sich von Aas. Vgl. Spr 30,17, wo vielleicht auch auf die Angewohnheit des Geiers 
angespielt wird, sich auf die Augen oder andere weiche Körperteile des Opfers zu stürzen. Ho 8,1 
könnte einen Geier beschreiben, der über einem Schlachtfeld voller Leichen schwebt, aber viele 
Kommentatoren korrigieren den Text und lesen statt "Adler" oder "Geier" "Wächter" (notser); so 
JB.

2) Kahlheit von Kopf und Hals. Mi 1.16 sollte daher mit "Geier" übersetzt werden (1. e. der 
Gänsegeier, gyps fulvus, von Hes 17.3,7, weil der Gänsegeier durch seine große Flügelspanne 
auffällt) wie in JB und NEB, und nicht wie in RSV "Adler".

3) Nisten auf Klippen. Hiob 39,27f; Je 49,16



4) Sammeln aus der Ferne bei der Aussicht auf Aas. Dtn 28,49; Je 49,22; Hbk 1,8

Die meisten Stellen, in denen das Wort nesher vorkommt, sprechen von der Schönheit und Majestät 
eines Raubvogels, die man am ehesten dem Adler zuschreiben kann. Dies gilt auch für die beiden 
Stellen aus dem Buch Daniel (neshar).

aetos in Mt 24,28 und Lk 17,37 sollte mit "Geier" übersetzt werden und in der Offenbarung 
wahrscheinlich 'Adler'.

Die mehr oder weniger vorsichtigen Identifikationen von Driver in der HDB lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

nesher - Kaiseradler, Aquila heliaca, oder Steinadler, Aquila chrysaetus, oder Gänsegeier, Gyps 
fulvus, je nach je nach Kontext.
da'^ah - Milan, Milvus migrans.
peres - Geier, vielleicht Arrians Geier, Gypaetus barbatus.
RSV 'Knochenbrecher', JB 'Geier', NEB 'Mönchsgeier'.
raham - Steinvogel oder Fischadler, Pandion haliaetus, so NEB. RSV
'Geier', JB 'weißer Geier'.
'ozniyah - Kurzzehenadler, Circaetus gallicus. RSV und JB
'Fischadler', NEB 'Bartgeier'.

REFERENZEN: 
Nesher: Ex 19,4; Lv 11,13; Dtn 14,12; 28,49; 32,11; 2 S 1,23; Hiob 9,26; 39,27; Ps 103,5; Spr 23,5; 
30,17,19; Jes 40,31; Je 4,13; 48,40; 49,16,22; La 4,19; Hes 1,10; 10,14; 17,3,7; Ho 8,1; Ob 4; Mi 
1,16; Hbk 1,8
neshar: Dn 4,33; 7,4
da'^ah: Lv 11.14
peres: Lv 11,13; Dtn 14,12
raham: Lv 11.18; Dtn 14.17



Wolf Canis lupus

Hebräisch: ze'^ebh
Griechisch: lukos

BESCHREIBUNG: Der Wolf war zu biblischen Zeiten in Palästina weit verbreitet. Er ist ein 
rastloses Tier, das seine Beute hauptsächlich nachts jagt. In den nördlichen Wintern jagen Wölfe in 
Rudeln, aber im Sommer und in warmen Ländern ist der Wolf ein einsamer Jäger. Biblische 
Berichte über palästinensische Hirten berichten von vielen blutigen Kämpfen zwischen Mensch und 
Wolf.

Die Gewohnheit des Wolfes, seine Beute in der Nacht zu suchen, wird in Je 5,6; Hbk 1,8 und Zeph 
3,3 erwähnt: "Abendwölfe". Die letztgenannte Stelle spielt auch auf die sprichwörtliche 
Gefräßigkeit des Wolfes an. Die Strategie des Wolfes wird in Joh 10,12 beschrieben: "stehlen" oder 
"reißen" und "verjagen".
reißt" und "zerstreut" die Herde.

Er sagt das Schicksal des Stammes Benjamin voraus, Gen 49,27.

Das Wort wird in der Bibel nicht nur im wörtlichen Sinne verwendet, sondern oft symbolisch für 
Menschen, deren Eigenschaften in mancher Hinsicht denen des Wolfes ähneln, wie z. B. Führer, die 
das Volk ausrauben, Hes 22,27, oder Lehrer, die ihre Schüler verführen, Mt 7,15; Apg 20,29.

REFERENZEN: 
ze'^ebh: Gn 49,27; Jg 7,25; 8,3; Ps 83,11; Jes 11,6; 65,25; Je 5,6; Hes 22,27; Hbk 1,8; Zeph 3,3
lukos: Mt 7,15; 10,16; Lk 10,3; Joh 10,12; Apg 20,29

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Es ist zu beachten, dass ze'^ebh als Eigenname in als Eigenname in Jg 7,25; 8,3; Ps 83,11.



Wonn,Madenwurm

Hebräisch: tole'ah, rimmah 
Griechisch: skölex

BESCHREIBUNG: 
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Beschreibung zu geben, da der Kontext entscheiden muss, 
welche Art von Kreatur gemeint ist. tole'ah steht gewöhnlich für einen Wurm, der Trauben und 
Pflanzen zerstört, Leichen verschlingt und die Schwäche und Bedeutungslosigkeit des Menschen 
symbolisiert.

rimmah leitet sich von einer Wurzel ab, die "verfaulen" bedeutet, und kann als ein Wurm verstanden 
werden, der Verderbnis verursacht oder anzeigt, eine Made. Das Wort symbolisiert den Verfall oder 
(Hiob 25,6) einen unbedeutenden Menschen.

REFERENZEN: 
tole'ah: Ex 16,20; Dtn 28,39; Hiob 25,6; Ps 22,6; Jes 14,11; 41,14; 66,24; Jon 4,7 (findet sich auch 
an vielen Stellen in Ex, Lv und Nu, für den coccus ilicis oder die Cochenille, ein Insekt, das 
scharlachroten Farbstoff produziert)
rimmah: Ex 16,24; Hiob 7,5; 17,14; 21,26; 24,20; 25,6; Jes 14,11
skölex: Mk 9,48 (vielleicht auch w 44 und 46)
skölekobrötos: 'von Würmern gefressen*, Apg 12,23

SCHWIERIGE STELLE: 
Zu Hiob 24,20, der wörtlich übersetzt keinen Sinn ergibt, siehe OTTP, S. 79. Es ist ratsam, shemo 
zu lesen ('sein Name') anstelle von rimmah zu lesen; so RSV und JB.



Die Pflanzenwelt der Bibel 

Flora of the Bible 



Akazie Acacia raddiana 

Hebräisch: shitfah


BESCHREIBUNG:  
Der AV identifiziert diesen Baum nicht, sondern übersetzt ihn einfach mit "shittah" oder 
"shittim". Heute ist allgemein anerkannt, dass shittah mit der Akazie identisch ist (wie von 
RV, RSV, TB und NEB wiedergegeben).


Die Akazie gehört zur Familie der Mimosengewächse. In Palästina gibt es vier 
verschiedene Arten, von denen die häufigste die A. raddiana ist, die in den Tälern um das 
Tote Meer wächst. Sie ist ein immergrüner, 3 bis 5,5 m hoher Baum mit stacheligen Ästen, 
die gelbe Blüten tragen; ihr Holz ist sehr nützlich für Bauzwecke. Die anderen drei Arten 
sind A. spinocarpa, A. arabica und A. albida.


Das Wort shittim, Plural von shittah, wird manchmal zur Bezeichnung verschiedener Orte 
verwendet, wie z. B. die Region östlich des Jordan gegenüber von Jericho: Nu 33,49; Joel 
3,18 (ein Tal).


REFERENZEN:  
Ex 25.5,10,13, 23,28; 26.15, 26,32,37; 27.1,6; 30.1,5; 35.7,24; 36.20,31,36; 
37.1,4,10,15,25,28; 38.1,6; Dtn 10,3; Jes 41,19




Algum, Almug-Holz Juniperus phoenicea excelsa 

Hebräisch: 'algummim, 'almuggim


BESCHREIBUNG: Traditionell wird Algum oder Almug (JB 'algummim', 'almuggim') als 
Sandelholz (Pterocarpus santalinus) angesehen, das möglicherweise von König Salomon 
aus Südindien eingeführt und für die Säulen und Balustraden des Tempels und des 
königlichen Palastes verwendet wurde. Es ist ein großer Baum mit sehr hartem, rotem 
Holz, das sich gut polieren lässt.


Hut Josephus sagt (Antiq. VIII, 7, 1), dass das Holz, das für Salomos Tempel und Palast 
verwendet wurde, noch "weißer und glänzender" war als das des Feigenbaums, so dass 
einige Ausleger es mit Santalum album identifizieren. Der weiße Sandelbaum, der in 
Indien beheimatet ist, ist jedoch kaum mehr als ein Strauch und hat keinen Wert als Holz. 
Da Algum auch als aus dem Libanon stammend erwähnt wird (2. Kap. 2.8), legt KB nahe, 
dass es mit Juniperus phoenicea ex celsa identisch ist, "der ein ausgezeichnetes Holz ist 
und reichlich auf dem Berg Libanon“.


Es gibt keinen stichhaltigen Grund für die Annahme, dass es sich bei almug und algum 
um unterschiedliche Bäume handelt.


REFERENZEN: 1 K 10.11,12; 2 Ch 2.8; 9.10,11




Mandelbaum Amygdalus communis

Hebräisch: shaqedh, luz

BESCHREIBUNG: Der Mandelbaum gehört zu den Pfirsichgewächsen. Er wächst wild in 
Palästina und Syrien und erreicht eine Höhe von 4,5 bis 6 m. Im Winter wirft er seine länglichen 
Blätter ab. Die weißen oder rosafarbenen Blüten blühen bereits im Januar und erscheinen lange vor 
den Blättern. Dies erklärt den Hb-Namen des Baumes, "die Wachsame* (siehe Je 1.11). Die Frucht 
ist eine Steinfrucht, d. h. eine fleischige oder breiige Frucht, die einen Stein umschließt, der in 
diesem Fall Öl enthält.

Ec 12,5 erwähnt den Mandelbaum als Zeichen der Schönheit des Frühlings, der einem alten Mann 
keine Freude bereitet.

Luz ist auch der Name einer Stadt in Ephraim, der sich wahrscheinlich von der Tatsache ableitet, 
dass es in den Hügeln viele Mandelbäume gab (Gen 28,19).

REFERENZEN: 
shaqedh: Gn 43,11; Nu 17,8; Ec 12,5; Je 1,11
Luz: Gn 28,19; 30,37

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Ex 25,33-34; 37,19-20: Das Hb meshuqqadhim ist höchstwahrscheinlich ein Partizipialplural eines 
Verbs, das von shaqedh abgeleiteten Verbs und wird gewöhnlich mit 'wie Mandeln geformt' oder 
(JB) *wie Mandelblüten'.



Aloen Aloe succotrina, Aqullaria agallocha

Hebräisch: 'ahalim, 'ahaloth 
Griechisch: aloe

BESCHREIBUNG: 
Aloe ist ein aromatischer Stoff, der in der Bibel zusammen mit Myrrhe, Balsam und anderen 
wohlriechenden Pflanzen erwähnt wird, z. B. Ps 45,8; Spr 7,17; Joh 19,39.

Die meisten modernen Kommentatoren sind der Ansicht, dass sich diese Passagen auf zwei 
verschiedene Pflanzen beziehen. Bei der im Alten Testament erwähnten Pflanze handelt es sich 
wahrscheinlich um Aquilaria agallocha, den Adlerholzbaum, einen großen Baum, der eine Höhe 
von bis zu 36 m erreichen kann und in Südostasien und Nordindien heimisch ist. Der Baum sondert 
ein aromatisches Harz ab, besonders wenn er alt ist.

Die Aloe von Johannes 19 ist die Alofe' succotrina, benannt nach ihrer Heimatinsel Socotra im 
Indischen Ozean, südlich von Arabien. Ihre dicken, sukkulenten Blätter bilden eine dichte Rosette; 
die Blüten sind rot und glockenförmig und wachsen an einer Ähre zusammen. Der aromatische Saft 
wird aus den Blättern gewonnen. Der Duft ist sehr angenehm, der Geschmack jedoch bitter. Wie die 
Myrrhe musste auch die Aloe nach Israel importiert werden, was sie teuer machte. Die große 
Menge, die Nikodemus mitbrachte, "etwa hundert Pfund Gewicht", ist ein Hinweis auf seinen 
Reichtum. Die Aloe ist eine Heilpflanze, die schon seit sehr frühen Zeiten bekannt ist und wurde 
von den Ägyptern zur Einbalsamierung der Toten verwendet.

REFERENZEN: '
ahalim, ahaloth: Nu 24,6 (NEB Tign-aloes*); Ps 45,8; Spr 7,17; SS 4,14
Aloe: Joh 19,39

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Es mag widersprüchlich erscheinen, dass Bileam in seiner Beschreibung der Landschaft in Nu 24,6 
einen Baum erwähnt, der nicht einheimisch ist. Aber die Worte sind nicht als authentisches Porträt 
des Landes Kanaan zu verstehen; er "sieht die Vision des Allmächtigen". SS 4.14 listet teure Riesen 
und Bäume auf, die in den Garten eines reichen Mannes gehören, der es sich leisten kann, sie aus 
fremden Ländern zu importieren. Ländern zu importieren.



Aprikose, Apfel Prunus armeniaca

Hebräisch: tappuah

BESCHREIBUNG: 
Das hebräische Wort tappual? wird gewöhnlich als 'Apfel' (malus) wiedergegeben. Die wörtliche 
Bedeutung des Wortes ist "eine süß duftende Frucht oder Pflanze", da es von der Wurzel napa^i 
abgeleitet ist, die "atmen oder blasen" bedeutet.

Während domestizierte Apfelbäume heute in Palästina zu finden sind, gibt Post, der in Moldenke 
zitiert wird, definitiv an, dass er dort keine wilden Exemplare gesehen hat, obwohl wilde 
Apfelbäume in nahe gelegenen Gebieten zu finden sind. Die Früchte des wilden Apfelbaums sind 
nicht sehr attraktiv, da sie sowohl klein als auch sauer sind, so dass es äußerst unwahrscheinlich ist, 
dass tappuab mit "Apfel" übersetzt werden sollte.

Die Autoritäten sind sich nicht einig, aber die meisten modernen Botaniker neigen dazu, tappual;! 
mit der Aprikose, Prunns armeniaca, zu identifizieren, die "alle Anforderungen des Kontextes zu 
erfüllen scheint" (Tristram). Die Aprikose ist in Palästina weit verbreitet, und das wahrscheinlich 
schon seit biblischen Zeiten.

Der Baum ist 9 m hoch und hat eine rötliche Rinde. Vor den herzförmigen Blättern erscheinen rosa 
Blüten. Moldenke sagt, dass die Aprikose auf Zypern immer noch als "goldener Apfel" bezeichnet 
wird (vgl. Spr 25,11). NEB übersetzt die Aprikose im Hohelied Salomos mit "Aprikose".

REFERENZEN: 
Spr 25,11; SS 2,3,5; 7,8; 8,5; Joel 1,12

ANDERE STELLEN: 
Dtn 32,10; Ps 17,8; Spr 7,2; Sach 2,8; La 2,18 (AV).
Der "Apfel des Auges" ist eine englische Redewendung für die "Pupille des Auges" (Hb), die sich 
auf etwas äußerst Kostbares bezieht.



Balsam Balanites aegyptiaca, Pistacia lentiscus

Hebräisch: tsori

BESCHREIBUNG: 
Die RSV übersetzt tsori mit 'Balsam', aber es gab
aber es herrschte und herrscht immer noch große Unsicherheit über seine Identität.

Viele Kommentatoren folgen heute Moldenke und ID, indem sie vorschlagen, dass tsori in allen 
Passagen mit Ausnahme von Gn 43.11 mit Balanites aegyptiaca identifiziert werden sollte, dem 
"Jericho baisam", der im Jordantal und in der Region des Toten Meeres verbreitet ist.

Balanites aegyptiaca ist in ganz Ägypten (wie der Name schon sagt) und auch in Palästina zu 
finden. Sie ist eine Wüstenpflanze, die zu einem 2,7 bis 4,5 m hohen Baum mit dornigen Ästen, 
ledrigen und wolligen Blättern und grünen Blüten heranwächst. Die Früchte enthalten ein Öl, dem 
heilende heilende Eigenschaften besitzen soll. Post identifiziert ihn mit dem "Balsam von Gilead', 
Commiphora opobalsamum, und zitiert Josephus, der sagte dass diese Pflanze seit der Zeit 
Salomons in der Gegend von Jericho angebaut wurde. Salomo. Moldenke bestreitet, dass 
Commiphora opobalsamum in Palästina heimisch ist Palästina heimisch ist und behauptet, dass sie 
in Arabien heimisch ist. Er fügt hinzu dass die Art und Weise, wie sich Gn 43,11 auf tsori bezieht, 
auf einen Export von einheimischer Produkte.

Da Balanites aeg3^tiaca sowohl in Ägypten als auch in Palästina heimisch ist und Gn 43,11 
andeutet, dass Jakob von seinen Söhnen etwas mitnehmen will, das es in Ägypten nicht gibt, schlägt 
Moldenke vor, dass sich tsori hier auf den Mastixbaum, Pistacia lentiscus, beziehen könnte. Dies 
wird jedoch von ID bestritten, der Balanites aegyptiaca aus Gründen der Konsistenz beibehält. Es 
ist nicht zwangsläufig so, dass sich ein Hb-Wort immer auf dieselbe Pflanze bezieht. In diesem Fall 
könnte sich tsori auf den Gummi oder das Öl von mehr als einer Pflanze beziehen.

Pistacia lentiscus ist ein Strauch oder Baum, 1 bis 3 m hoch, mit immergrünen Blättern. Der Mastix 
oder "Balsam" ist der gummiartige Saft, der aus dem Stamm austritt, nachdem er eingeschnitten 
wurde.

Siehe auch MYRRH, GEWÜRZE, STACTE.

REFERENZEN: 
Gen 37,25; 43,11; Je 8,22; 46,11; 51,8; Hes 27,17





Gerste Hordeum distichon

Hebräisch: se'orah 
Griechisch: krithe

BESCHREIBUNG: Eine Beschreibung der Gerste ist nicht notwendig, da sie eine der ältesten 
Kulturpflanzen ist. Sie wurde bereits 5000 v. Chr. in Ägypten angebaut und wird heute in den 
meisten Teilen der nördlichen Hemisphäre kultiviert. Gerste gedeiht sowohl bei warmen als auch 
bei kalten Temperaturen sowie in trockenen und feuchten Klimazonen.

Es ist interessant, die Preise für Weizen und Gerste in der Beschreibung der Hungersnot während 
der Belagerung Samarias (2 Kön 7,1) zu sehen. Gewöhnliche Lebensmittel waren sehr teuer, aber 
Weizen kostete doppelt so viel wie Gerste, das billigste Lebensmittel, das erhältlich war. Gerste 
wurde hauptsächlich zur Fütterung des Viehs verwendet, diente aber auch zur Herstellung von Brot 
in Notzeiten, wie in Samaria während der Belagerung, und für die Armen (2 S 17,28; Hes 4,9; Rv 
6,6).

Der niedrige Preis der Gerste macht sie zu einem Symbol der Geringschätzung (Ho 3,2; Nu 5,15; 
Hes 13,19). Ein Gerstenkuchen" in Jg 7,13 ist eine abwertende Bezeichnung für einen Israeliten, so 
wie *Zelt" für die Beduinen steht.

Die Gerstenernte kommt früh, in den unteren Regionen Palästinas im März-April, in den Bergen im 
Mai, einen Monat früher als der Weizen (Ex 9,31). Daher war es oft notwendig, Gerstenkuchen früh 
im Jahr zu essen (2 K 4,42). So bedeutet es zum Beispiel nicht unbedingt Armut, wenn Jesus 5000 
Menschen mit fünf Gerstenbroten speist (Qn 6,9). Dies geschah zu Beginn des Jahres, vor dem 
Passahfest (V. 4).

REFERENZEN: 
se'orah: Konsultieren Sie eine Konkordanz
krithe: Rv 6,6
krithinos ('von Gerste gemacht'): Joh 6.9,13



Bdellium Commiphora (Africana)

Hebräisch: bedholah?

BESCHREIBUNG: 
Die meisten modernen Kommentatoren folgen der ältesten Überlieferung, nach der sich das Hb-
Wort auf bdellium bezieht, ein gelblich-transparentes und wohlriechendes Gummi, das aus einem 
Einschnitt in der Rinde eines bestimmten Strauches fließt, wahrscheinlich einer Art von 
Commiphora (vielleicht Africana), die in Südarabien wächst.

Die Bedeutung "bdellium*" ist jedoch zweifelhaft. Nach einer späteren Überlieferung soll es sich 
um eine Perle oder einen Edelstein gehandelt haben.

REFERENZEN: Gen 2,12; Nu 11,7

Bohne Vicia faba

Hebräisch: pol

BESCHREIBUNG: 
Die Saubohne ist seit der Bronzezeit (3000-2000 v. Chr.) als Nahrungsmittel bekannt. Sie ist eine 
einjährige Pflanze, die eine Höhe von 60 bis 90 cm erreicht. Die kleinen ovalen Blätter sind 
graugrün; die Blüten, die sich in den Achseln zwischen Zweig und Blatt befinden, sind weiß mit 
einem violetten Fleck. Die Schoten sind groß und enthalten die braunen, zusammengepressten 
Samen.



Die Ernte reift zur Zeit der Weizenernte. Bohnen werden im Garten und auf dem Feld angebaut. Sie 
sind ein nahrhaftes Lebensmittel und werden entweder gekocht oder geröstet gegessen. Manchmal 
werden sie auch mit Getreidemehl gemischt, um Brot zu backen.

REFERENZEN: 2.Sam 17,28; Hes 4,9

Bittere Kräuter Centaurea

Hebräisch: merorim

BESCHREIBUNG: 
Das Hb-Wort bedeutet "bitter*". In den beiden unten genannten Passagen wird es im 
Zusammenhang mit Anweisungen für das Passahmahl verwendet und in den meisten Versionen mit 
"bittere Kräuter" übersetzt. Einige moderne Gelehrte identifizieren dieses Kraut mit der Centaurea, 
von der es mehrere Arten in den Wüstengebieten Palästinas gibt. Es hat kleine Blütenköpfe, die von 
Dornen geschützt werden, und seine Blätter wachsen in Rosetten und sind bitter im Geschmack. 
Noch heute werden sie von den Beduinen als Salat gegessen.

Moldenke und andere neigen eher zu der Annahme, dass es sich bei den Merorim um Pflanzen wie 
Endivie (Cichorium endivia), Zichorie (Cichorium intybus), Löwenzahn (Taraxacum officinale) und 
Sauerampfer (Rumex acetocella).

REFERENZEN: 
Ex 12.8; Nu 9.11



Buchsbaum Buxus longifolia

Hebräisch: te'ashshiir

BESCHREIBUNG: 
Der langblättrige Buchsbaum ist ein immergrüner Strauch oder Baum
mit länglichen Blättern. Der eher schlanke Stamm kann eine Höhe von bis zu
6 m hoch werden. Das Holz ist sehr hart und eignet sich für Tischlerarbeiten und
Schnitzerei. Post (und Walker) haben ihn in den Bergregionen Palästinas gefunden.
bergigen Regionen Palästinas. Einige Botaniker neigen daher dazu
te'ashshur mit dem Buchsbaum zu identifizieren. RSV übersetzt *Kiefer', JB
Zypresse', 'Buchsbaum' oder 'Zeder'. Siehe auch ZYPRESSE. (Siehe Seite 100 für
Abbildung des Buchsbaums.)

REFERENZEN: Jes 41,19; 60,13; Hes 27,6



Besen Retama raetam

Hebräisch: rotem

BESCHREIBUNG: 
Die meisten modernen Kommentatoren sind der Meinung, dass das Wort rotem für den Ginster, 
arabisch ratam, steht, der in den Wüsten Palästinas und Arabiens wächst. Es ist ein Strauch mit 
vielen Ästen und Zweigen, einigen kleinen Blättern und großen Büscheln weißer Blüten. Sein Holz 
wird zusammen mit dem großen Stamm der Wurzel von den Beduinen zur Herstellung von 
Holzkohle verwendet (siehe JE und NEB zu Ps 120,4: "glühende Holzkohle"). AV und RV 
übersetzen "Wacholder".

REFERENZEN: 
1 K 19.4,5 QB 'Furze'); Hiob 30.4; Ps 120.4

SCHWIERIGE STELLE: 
Hiob 30,4: Moldenke weist darauf hin, dass die Wurzel des Ginsters giftig ist, und identifiziert die 
Pflanze mit dem Scharlach-Cynomorium. Moffatt und Fohrer vermuten lehummam 'um Wärme zu 
geben*, statt lal;imam 'für ihre Nahrung'. So auch RV mg und RSV. Aber der Sinn des Verses 
könnte sein, dass diese Wüstenflüchtlinge so hungrig und ausgehungert sind, dass sie froh sind, 
alles zu essen. In diesem Fall sollte man 'ihre Nahrung' beibehalten, mit JE und NEB. Die LXX 
behält diesen Gedanken bei, erweitert den Vers aber stark: Die mit lautem Geschrei die Salzwurzeln 
umkreisen, deren Nahrung Salzwurzeln waren, die ohne Ehre und ohne Ansehen der Person waren 
und die die Wurzeln der Bäume kauten wegen des großen Hungers.’å



Kaperngewächs capparis spinosa, c, sicula

Hebräisch: "abihiyonah

BESCHREIBUNG: 
Die Kapernpflanze wächst überall in Palästina, Syrien und im Libanon. Ihre schweren, 
herabhängenden Zweige bedecken die Mauern von Jerusalem und die Felsen vieler Täler. Sie blüht 
im Mai, und ihre großen weißen Blüten sind nur eine Nacht lang geöffnet. Die Knospen werden in 
Essig eingelegt und als Beilage zu Fleisch gegessen. Sowohl die Früchte als auch die Knospen 
sollen appetitanregend sein. In der Antike wurde der Kapernbeere auch nachgesagt, dass sie das 
sexuelle Verlangen anregt. ^abhiyonah, das in AV und RSV mit "Verlangen" wiedergegeben wird, 
wird in modernen Wörterbüchern mit der Kapernbeere identifiziert (so auch JB und NEB). Dies 
steht im Einklang mit der LXX (kapparis) und der Vulgata (capparis) sowie mit den Botanikern 
Löw, Post und Moldenke.

Das begleitende Verb tapher (von parar 'brechen*) wird entweder mit 'versagen' oder 'bersten' 
übersetzt und verdeutlicht so die schwindenden Kräfte eines alten Mannes, seinen Verlust an 
Geschmack und Appetit.

VERWEIS: 
Ec 12,5



Johannisbrotbaum Ceratonia siliqua

Griechisch: keration

BESCHREIBUNG: 
Das griechische Wort keration bedeutet wörtlich "ein kleines Horn" und kommt nur einmal im 
Neuen Testament vor, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo es für die "Schoten" oder "Schalen" 
steht, die im Allgemeinen von Schweinen gegessen werden. Die Schote des Johannisbrotbaums ist 
wie ein kleines Horn geformt, 15 bis 25 cm lang und 2,5 bis 3,7 cm breit; wenn sie reif ist, enthält 
sie einen hohen Gehalt an Sirup, der sie zu einem wertvollen und nahrhaften Futter für Rinder und 
Schweine macht. Heute wie früher werden die Früchte des Johannisbrotbaums auch von armen 
Menschen gegessen.

Der Johannisbrotbaum wird in fast allen Mittelmeerländern angebaut und ist auch in Amerika 
eingeführt worden. Er ist ein immergrüner Baum, der eine Höhe von 9 m erreicht. Die Blüten sind 
klein, gelb oder rot, und die Früchte reifen im April und Mai.

Der Johannisbrotbaum wird manchmal auch "Johannisbrotbaum" genannt, weil man annimmt, dass 
der Honig, den Johannes der Täufer in der Wüste gegessen hat, kein echter Honig war, sondern der 
aus den Schoten des Johannisbrotbaums gepresste Sirup. Er wird manchmal auch 
"Heuschreckenbaum" genannt, weil einige Kommentatoren fälschlicherweise annehmen, dass die in 
Mt 3,4 erwähnten Heuschrecken keine echten Insekten, sondern die Früchte des Johannisbrotbaums 
waren. Siehe LOKUS.

VERWEIS: Lk 15,16



Gassia Cinnamomum cassia, Saussurea lappa

Hebräisch: qiddah, qetsi'oth

BESCHREIBUNG: 
Die Ableitung des hebräischen Wortes qiddah sowie seine Identifizierung sind zweifelhaft, obwohl 
einige versucht haben, es als "eine Rinde, die sich abschält" zu erklären. Der Kontext bezeichnet 
eine aromatische Pflanze, und eine alte Tradition identifiziert dies mit Cassia, einem in Ceylon und 
Indien heimischen Baum, der dem Zimtbaum sehr ähnlich ist. Die dicke, grobe Rinde wird, wenn 
sie abgeschält und getrocknet ist, als Gewürz verwendet, obwohl sie dem Zimt nicht ebenbürtig ist. 

Die Knospen können auch als Gewürz zu Speisen hinzugefügt werden. Die kleineren Blätter und 
Schoten werden manchmal für medizinische Zwecke verwendet.

Die Pflanze ist nicht mit der linnäischen Gattung Cassia verwandt, zu der auch die Sennespflanzen 
gehören.

AV, RV und RSV transkribieren das Hb-Wort qetsi'oth in Ps 45,8 als "Cassia". JE "Myrrhe und Aloe 
wehen von deinen Kleidern"; NEB *Deine Kleider sind alle duftend mit Myrrhe und Aloe-Pulver". 
Einige Kommentatoren, die in Moldenke zitiert werden, schlagen vor, dass David und Salomo die 
indische Orris, Saussurea lappa, gekannt haben könnten. Diese aus dem Himalaya stammende 
Pflanze ist eine Staude mit großen Blättern, einem stacheligen Stängel und violetten Blüten. Die 
Wurzeln sind stark aromatisch und können für für Parfüm und Weihrauch.

REFERENZEN: 
Qiddah: Ex 30,24; Hes 27,19
qetsi'oth: Ps 45,8



Rizinusölpflanze Ricinus communis

Hebräisch: qiqayon

BESCHREIBUNG: 
Über die Übersetzung des Hb qiqayon gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Vulgata übersetzt 
mit "Efeu"; AV und NEB folgen der LXX und übersetzen mit "Kürbis". Im Orient entwickelt der 
Kürbis (Cucurbita pepo) ein schnelles Wachstum mit der Möglichkeit, Schatten zu spenden, wie im 
Buch Jona anschaulich beschrieben wird.

Die meisten modernen Botaniker (z. B. Moldenke) und Interpreten (z. B.
T. H. Robinson) haben einen Vorschlag von Hieronymus, dem Übersetzer der Vulgärsprache, 
aufgegriffen, wonach es sich bei Qiqayon um den Rizinusbaum, Ricinus communis oder Palma 
Christi, handeln könnte. Es handelt sich um eine schnell wachsende Pflanze, die bis zu 3 m hoch 
werden kann. Ihre Blätter sind groß und eignen sich gut als Schattenspender. Die Früchte sind 
Kapseln mit drei ölhaltigen Samen. Neben diesen Merkmalen ist die Ähnlichkeit des Hb-Wortes mit 
dem ägyptischen kiki und dem assyrischen kukanitu ein weiterer Grund, Qiqayon mit Ricinus 
communis zu identifizieren. JB und NEB mg übersetzen mit "Rizinuspflanze".

REFERENZEN: Jon 4.6,7,9,10



Zeder Cedrus libani

Hebräisch: "erez

BESCHREIBUNG: 
Die Begeisterung, mit der die alttestamentlichen Schriften die Zeder des Libanon preisen, ist 
verständlich. Sie ist ein majestätischer Baum von großer Schönheit, der eine Höhe von 27 m und 
einen Umfang von 12 m erreicht. Ihre langen Äste breiten sich waagerecht vom Stamm aus, und die 
dunklen, immergrünen Blätter glitzern wie Silber in der Sonne. Die Zapfen brauchen drei Jahre bis 
zur Reife. Das duftende Holz ist für Bauzwecke sehr begehrt, da es nicht leicht verrottet. Sein 
großer Wert als Bauholz wird oft erwähnt, besonders in der Geschichte von König Salomon.

REFERENZEN: Konsultieren Sie eine Konkordanz

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Lv 14,4-6 und 49-52; Nu 19,6. Obwohl die meisten Kommentatoren, auch die modernen, '^erez in 
diesen Passagen mit "Zedernholz" übersetzen, wird es von einigen Gelehrten als eine andere 
Zedernart oder ein Wacholder verstanden. Walker identifiziert es mit Juniperus oxycedrus, andere 
Gelehrte mit Sabina phoenicia, die in den Bergen des Sinai wächst. Libanon-Zedern waren 
außerhalb des Libanon nie üblich, und in diesen Passagen scheint ein leicht verfügbares leicht 
verfügbares aromatisches Holz angedeutet werden.

Jes 44.14: RSV, JB und NEB übersetzen '^oren mit 'Zeder'; dazu siehe LAUREL.



Zimt Cinnamomum zeylanicum

Hebräisch: qinnamon Griechisch: kinnamömon

BESCHREIBUNG: Dieser immergrüne Baum aus der Familie der Lorbeergewächse ist in Ceylon 
und Malaya beheimatet. Er wird bis zu 9 m hoch und wird wegen seiner wertvollen inneren Rinde 
angebaut, aus der der Zimt gewonnen wird. Die Rinde wird angeschnitten und lässt sich dann leicht 
abziehen. Zimt wurde wegen seines köstlichen Geschmacks als Gewürz verwendet, aber auch als 
Parfüm und als Bestandteil des "heiligen" Öls.

REFERENZEN: 
qinnamon: Ex 30,23; Pr 7,17 (NEB 'cassia'); SS 4,14
Kinnamömon: Rv 18.13



Zitronenbaum, Sandarakbaum Tetraclinis articulata (oder Thuja articulata)

Griechisch: thuinos (wörtlich: 'vom Zitronenbaum*)

BESCHREIBUNG: Der Zitronenbaum, ein Nadelbaum aus der Familie der Zypressengewächse, 
ist ein etwa 9 m hoher Baum oder Strauch mit rötlich-brauner Rinde und ausladenden oder 
aufsteigenden Ästen. Seine hellgrünen Blätter sind sehr klein und schuppig. Der Baum wird seit 
jeher wegen seines duftenden Holzes geschätzt, das einen feinen, dunklen Glanz annimmt, und man 
sagte, dass es sein Gewicht in Gold wert sei. Das Holz ist dauerhaft und widersteht in der Regel 
jedem Insektenbefall. Der Baum ist in Marokko, dem Atlasgebirge und Algerien heimisch. Er ist 
nicht mit dem Citrus oder der Orange verwandt.

VERWEIS: 
Rv 18.12

SCHWIERIGE PASSAGE: 
Moldenke (und Post) scheinen alle Zweifel an der Identifizierung von xulon thuinon ausgeräumt zu 
haben, indem sie es als "Sandarakbaum" wiedergeben. RSV und NEB sagen 'duftendes Holz'; AV 
transllteriert thyine wood'. Die Zürcher Bibel hat 'wohlriechendes Holz' und Menge 'Thujaholz*, 
wie auch im Dänischen und JB (Französisch). JB (Englisch) hat 'Sandelholz'.



Koriander Coriandrum sativum

Hebräisch: gadh

BESCHREIBUNG: Koriander wird in der Bibel nur zweimal erwähnt, um zu veranschaulichen, 
wie das Manna war.

Koriander ist in Palästina gut bekannt. Er ist eine einjährige, doldenblütige Pflanze, ähnlich der 
Karotte, 61 cm hoch, mit geteilten Blättern und Dolden mit rosa oder weißen Blüten. Die Pflanze 
hat einen strengen, charakteristischen Geruch. Die Früchte oder Samen sind grau, kugelig und von 
der Größe einer kleinen Erbse. Sie werden als Gewürz in der Küche verwendet, und das 
aromatische Öl das aus den Samen gewonnen wird, wird als Parfüm verwendet.

REFERENZEN: Ex 16,31; Nu 11,7



Baumwolle, Levante Baumwolle Gossypium herbaceum

Hebräisch: Karpas

BESCHREIBUNG: Die Baumwolle ist eine einjährige Pflanze, die zu einem etwa 1,5 m hohen 
Strauch heranwächst, mit gelben oder rosafarbenen Blüten und tief gelappten Blättern. Die Frucht 
ist eine Kapsel mit mehreren Samen, die dicht mit langen weißen, flauschigen Haaren bedeckt sind.

Die Baumwolle wird nur in Es 1,6 erwähnt, in einer anschaulichen Beschreibung des üppigen 
Festmahls, das der persische König in seiner Winterresidenz in Susa gab. Der Autor gibt sich Mühe, 
die prächtige Ausschmückung des Hofes vor dem Palast zu beschreiben: "Es gab weiße 
Baumwollvorhänge und blaue Tücher, die mit Schnüren aufgehängt waren..." (RSV), 
wahrscheinlich, damit sie als Sonnensegel dienen konnten. AV und RV (aber nicht RV mg) 
übersetzen karpas fälschlicherweise mit "grün". JB hat 'weiße und violette Behänge*, und NEB 
'weiße Vorhänge'. Baumwolle wird in Persien seit dem Altertum angebaut, und Baumbaumwolle, 
Gossypium arboreum, wird in den Keilschriftinschriften von Sennacherib erwähnt.

Obwohl der griechische Reisende und Schriftsteller Pausanias (2. Jahrhundert n. Chr.) Baumwolle 
aus Judäa beschreibt, bezweifeln einige moderne Botaniker, dass sie zu biblischen Zeiten in 
Palästina angebaut wurde. Pausanias' Aussage wird jedoch von der Mischna (den schriftlichen 
Lehren der jüdischen Rabbiner aus dem 3.)

Das Hb-Wort hur bedeutet wörtlich "ein weißer Stoff" (aus Leinen oder Baumwolle). Es kommt nur 
in Es 1,6 und 8,15 vor. In Es 1,6 ist es naheliegend, das Wort mit dem folgenden karpas zu 
verbinden und mit "weißes Kinderbett" zu übersetzen. ton" zu übersetzen.

Es gibt keine wirkliche Rechtfertigung für die Anmerkung "oder Baumwolle" in RV mg von Gn 
41.42.

REFERENZ: Es 1,6



Salatgurke Cucumis chate (Cucumis melo)

Hebräisch: qishshu'?

BESCHREIBUNG: 
Eine Frucht, die in biblischen Zeiten in Ägypten angebaut wurde und in Nu 11,5 erwähnt wird. Es 
war nur natürlich, dass sich die Kinder Israels während der Hitze der Wüstenreise nach der 
Erfrischung durch die Cucumis chate sehnten, die größer, süßer und wässriger und melonenartiger 
ist als die gewöhnliche europäische Gurke (Cücumis sativus). Auch heute noch bilden in Ägypten 
eine Gurke und ein Stück Brot oft eine Mahlzeit.

Es scheint jedoch Zweifel zu geben, ob die qishshu^ mit Cucumis chate oder mit Cucumis melo, der 
Zuckermelone, identifiziert werden sollte, wie der ID sagt.

REFERENZEN: 
Nu 11.5. Ein Gurken- oder Melonenfeld, miqshah, wird in Jes 1,8; Je 10,5 erwähnt.

SCHWIERIGE STELLE: 
Je 10.5: Gesenius leitet mlqshah von q-sh-h ab und übersetzt "gehämmerte Arbeit" mit "Statue". Die 
meisten modernen Kommentatoren übersetzen 'Gurkenfeld', so RSV und RV mg. JB 'Melonenfeld', 
NEB 'Gurkenfeld'. AV 'aufrecht wie ein Palmenbaum', gefolgt von RV, kann ignoriert werden.



Kummin Cuminum cyminum

Hebräisch: kammon Griechisch: kuminon

BESCHREIBUNG; 
Es handelt sich um eine einjährige Pflanze aus der Familie der Karottengewächse, die in den 
Mittelmeerländern beheimatet ist, 30 bis 60 cm hoch wird und Dolden mit kleinen weißen Blüten 
trägt. Sie wird wegen ihrer Samen angebaut, die als Gewürz, zum Beispiel für Brot, verwendet 
werden. Jesaja (28.25, 27) beschreibt anschaulich, wie Kummin gesät und geerntet wird; wenn er 
reif ist, wird er mit einer Rute geschlagen.

Dtn 14,22 und die Mischna ("Alles, was zur Nahrung dient und auf dem Feld wächst, muss 
gezehntelt werden") betonen die Pflicht, auch die kleinsten Früchte zu zehnen. Die Worte Jesu an 
die Pharisäer in Mt 23,23 beziehen sich auf dies. Siehe auch DILL.

REFERENZEN: 
kammon: Jes 28.25,27
kuminon: Mt 23,23



Zypresse Cupressus sempervirens horizontalis

Hebräisch: te'ashshur

BESCHREIBUNG: 
Über die Übersetzung von te'ashshur herrscht große Uneinigkeit. Einige (z. B. BDB, Moldenke, AV, 
RV und NEB) übersetzen "der Buchsbaum" (Buxus longifolia), der früher in den galiläischen 
Hügeln, im nördlichen Palästina und im Libanon vorkam.

Andere identifizieren ihn mit einer Art von Nadelbaum oder Zeder. RSV übersetzt te'ashshur 
gewöhnlich mit "Kiefer" und berosh mit "Zypresse". Siehe KIEFER (ALEPPO KIEFER).

In allen alten und modernen Versionen herrscht große Verwirrung über die Identität von 
immergrünen Pflanzen in der Bibel. Wir folgen ID, der te'^ashshur mit Cupressus sempervirens 
horizontalis identifiziert, wie es Fohrer und auch RV mg tun. Die Zypresse ist in Palästina heimisch 
und wächst heute noch wild in Gilead und Edom. Sie ist eine immergrüne, 9 bis 15 m hohe Pflanze 
mit ausladenden Ästen, kleinen schuppenförmigen Blättern und runden Zapfen. Die Dauerhaftigkeit 
des Holzes ist es für Bauzwecke geeignet.

AV und JB übersetzen tirzah in Jes 44,14 mit "Zypresse"; RV und RSV Holmbaum" (q.v.)

REFERENZEN: Jes 41,19; 60,13; Hes 27,6



Dill Anetfaum graveolens

Griechisch: anethon

BESCHREIBUNG: 
Der Dill ist eine einjährige, doldenblütige Pflanze, 30 bis 50 cm hoch, mit gelben Blüten. Er ist in 
Palästina sowohl wild als auch kultiviert weit verbreitet und wird wegen seiner Samen angebaut, die 
aromatische Öle enthalten, die als Gewürz verwendet werden.

AV gibt anethon als *Anis' wieder, Phillips als 'Anis'. Die Jubiläumsbibel fügt sogar eine Illustration 
dieser Pflanze hinzu (die eine gewisse Ähnlichkeit mit Dill hat). Moldenke stellt jedoch die 
Identifizierung als "Dill" nicht in Frage, und er wird von Strack-Billerbeck unterstützt.

Einige Übersetzungen, darunter RSV und NEB, geben das Hb-Wort qetsah in Jes 28,25, 27 als 
"Dill" wieder. JB hat 'Fenchel'. Aber nach Post, Moldenke, Gesenius und Buhl ist qetsah als 
schwarzer Kumin, Nigella sativa, zu verstehen und kammon als Kumin, Cuminum cyminum. Siehe 
CUMMIN und NUTMEG.

VERWEIS: Mt 23,23



Ebenholz Diospyros ebenum

Hebräisch: hobhnim

BESCHREIBUNG: Die drei Diospyros-Arten ebenaster, melanoxylon und ebenum, die so 
genannten Dattelpalmen*, sind in Indien und Ceylon beheimatet. Sie sind große, langsam 
wachsende Bäume mit glatter Rinde, fast 10 cm langen Blättern und kleinen, glockenförmigen, rosa 
Blüten. Es ist das Kernholz dieses Baumes, das ihn wertvoll macht. Es ist schwarz und sehr hart 
und wird seit dem Altertum von Holzschnitzern verwendet. Zusammen mit Elfenbein wird es für 
Einlegearbeiten und Drechslerarbeiten verwendet.

REFERENZ: Hes 27,15

SCHWIERIGE STELLE: 
Zur Wiedergabe der geographischen Namen in diesem Abschnitt siehe OTTP, S. 207.



Feigenbaum, Feige Ficus carica

Hebräisch: te'^enah (Feige und Feigenbaum), pag (frühe Feige), bikkurah (frühe Feige), debhelah 
(gepresster Feigenkuchen)

Griechisch: suke (Feigenbaum), sukon (Feige), olunthos (späte Feige)

BESCHREIBUNG: Der Feigenbaum ist in Westasien beheimatet, wurde und wird aber auch in 
Palästina stark angebaut. Zusammen mit dem Weinstock und dem Olivenbaum war er der 
wichtigste und nützlichste Obstbaum der Israeliten. Wenn der Boden gut bestellt und der Baum 
gepflegt wird, belohnt er seinen Besitzer jedes Jahr mit zwei reichen Ernten. Die Frühfeigen reifen 
im Juni, die Spätfeigen im August und September. Die späten Feigen werden oft zu Kuchen 
gepresst und so für den Export konserviert.

Der Feigenbaum wird bis zu 6 m hoch und hat lange, gebogene Äste, die ihn manchmal wie einen 
großen Strauch aussehen lassen. Der Stamm und die Äste sind glatt, die Rinde ist silbergrau gefärbt. 
Die Blätter sind groß und bandförmig, und das dichte Laub spendet angenehmen Schatten (siehe z. 
B. Joh 1,48).

Die Frucht ist in vielen Teilen der Welt eine bekannte und beliebte Delikatesse und ist wegen ihres 
hohen Zuckergehalts sehr nahrhaft. Sie wird auch medizinisch verwendet (2 K 20.7), wobei die 
frühen Feigen vor allem wegen ihres feinen Geschmacks geschätzt werden.

REFERENZEN: 
te'enah: Konsultieren Sie eine Konkordanz pag: SS 2.13
debhelah: 1 S 25.18; 30.12; 2 K 20.7; 1 Ch 12.40; Jes .38.21
bikkurah: Jes 28,4; Je 24,2; Ho 9,10; Mi 7,1
suke: Mt 21.19-21; 24.32; Mk 11.13, 20f; 13.28; Lk 13,6f; 21,29; Joh 1,48.50; Jak 3,12; Rv 6,13
Sukon: Mt 7,16; Mk 11,13; Lk 6,44; Jak 3,12
olunthos: Rv 6,13



Flachs Linum usitatissimum

Hebräisch: pesheth, pishtah
Griechisch: linon, bussos, slndön, othonla

BESCHREIBUNG: 
Flachs gehört zu den ältesten Kulturpflanzen und ist möglicherweise schon seit vier- bis 
fünftausend Jahren bekannt. Seine ursprüngliche Heimat ist nicht bekannt, aber sie lag 
wahrscheinlich in Mesopotamien. Der Anbau von Flachs im alten Palästina ist im Talmud bezeugt.

Er wird fast einen Meter hoch, hat kleine, schmale Blätter und seine Blüten haben fünf leuchtend 
blaue Blütenblätter. Die Frucht ist eine Kapsel; die Samen enthalten eine Schale, die als 
Nahrungsmittel und in der Farbenindustrie verwendet wird. Nach der Ernte, die früher durch 
Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel erfolgte, wurden die Stängel auf den Flachdächern der 
Häuser zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet. Dann wurden sie gespalten und gekämmt, bis die 
Fasern getrennt und abgeschält werden konnten. Diese wurden zu Leinen gewebt.

Die Wörter Hb und Gk stehen sowohl für die Pflanze, den Flachs, als auch für das Leinen, Pishtah 
und Linon können auch "Docht" bedeuten. Im NT werden der Stoff und der Docht erwähnt, aber 
nicht die Pflanze. Othonia wird von AV, RSV, JB und NEB mit 'Tinen clothes', 'Tinen cloths*, 'strips 
of linen cloth' übersetzt. Das griechische Wort ist wahrscheinlich von 'etun aus Fr 7.16 abgeleitet.

REFERENZEN: 
pesheth, pishtah: Ex 9,31; Jos 2,6; Jg 15,14; Pr 31,13; Jes 19,9; 42,3; Hes 40,3; Ho 2,5,9
linon: Mt 12,20 (vgl. Jes 42,3); Rv 15,6
sindön: Mt 27,59; Mk 15,46; Lk 23,53. In Mk 14,51f sollte es mit "Tunika" übersetzt werden.
othonia: Joh 19,40; 20,5,7
bussos: Lk 16,19



Frankmcense Boswellia

Hebräisch: lebonah 
Griechisch: libanos

BESCHREIBUNG: 
Weihrauch ist ein balsamisches Harz, das aus dem Holz verschiedener Arten von Sträuchern und 
Bäumen der Gattung Boswellia austritt. Die Rinde wird eingeschnitten, und die beste Qualität des 
Harzes erhält man, wenn dies nicht zu früh im Jahr geschieht. Die verschiedenen Boswellia-Arten 
sind in Indien, an der somalischen Küste und in Arabien beheimatet; die Midianiter importierten 
Weihrauch aus Epha und Saba, Jes 60,6; Je 6,20. Ob der Boswellia in Palästina angebaut wurde, ist 
eher zweifelhaft. Der in SS 4,6 erwähnte "Weihrauchberg" und der Ortsname in Jg 21,19 beweisen 
dies nicht.

Weihrauch wurde bei den Opfergaben im Tempel verwendet und war ein Bestandteil der heiligen 
Salbe.

REFERENZEN: 
lebonah: Konsultieren Sie eine Konkordanz
libanos: Mt 2,11; Rv 18,13



Galbanum Ferula galbaniflua

Hebräisch: helbenah

BESCHREIBUNG: Galbanum ist eine Art duftendes Harz, das von der Ferula galbaniflua stammt, 
einem Doldenblütler aus der Familie der Möhrengewächse, einer mehrjährigen Pflanze mit einer 
starken Pfahlwurzel und einem mehr als ein Meter hohen Stamm. Die Blätter sind tief 
eingeschnitten und die grünlich-weißen Blüten stehen in Dolden. Wenn der junge Stängel reif ist, 
gibt er einen milchigen Saft ab, wenn man ihn einige Zentimeter über dem Boden anschneidet. Das 
harzige Gummi verfestigt sich bald und nimmt eine bernsteinfarbene Farbe an. Beim Verbrennen 
verströmt er einen sehr angenehmen Geruch. Galbanum ist in Persien beheimatet. In biblischen 
Zeiten wurde es nach Palästina importiert, wo es als Bestandteil des heiligen Weihrauchs verwendet 
wurde. Siehe auch MYRRH.

REFERENZ: Ex 30,34



Erdhörnchen Cupressus sempervirens (?)

Hebräisch: Gopher

BESCHREIBUNG: Das hebräische Wort kommt nur einmal in der Bibel vor, und zwar im 
Zusammenhang mit dem Bau der Arche Noah. Es ist immer noch eine offene Frage, welche Art von 
Material gemeint ist. Einige Übersetzer und Kommentatoren ziehen es daher vor, das Wort einfach 
mit "Gopherholz" wiederzugeben, auch ohne erklärende Anmerkungen (z. B. RSV und "Our Living 
Bible"). Andere (z. B. NEB) leiten den Begriff von einer Wurzel ab, die parallel zum griechischen 
kuparissos, Zypresse, verläuft, was wahrscheinlich ist, da die Phönizier diese Art von Holz für den 
Schiffsbau verwendeten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Wort Ähnlichkeit mit 
aramäischen und assyrischen Wörtern hat, die "Bitumen" bedeuten. Schließlich halten einige 
Kommentatoren das Wort für eine falsche Schreibweise eines Wortes, das "Schwefel" bedeutet, 
oder für ein Fremdwort, das eine Art Kiefernholz 0B "harziges Holz" bezeichnet).

Aufgrund des Wortes 'ets ('Baum, Holz'), mit dem es verbunden ist, scheint eine Art Kiefer gemeint 
zu sein.

VERWEIS: Gen 6.14



Zitrusfrucht Citrullus colocynthis

Hebräisch: paqqu'oth

BESCHREIBUNG: Es gibt kaum Zweifel an der Identifizierung dieser Pflanze, deren Merkmale 
in 2 K 4 so anschaulich beschrieben werden. Der Name Hb leitet sich von der Wurzel p-q-* ab, die 
"spalten" oder "platzen" bedeutet, was die Angewohnheit der Frucht beschreibt, bei der Reife zu 
platzen. Der wilde Kürbis ähnelt der Gurke mit einem am Boden hängenden Stiel. Die Blätter sind 
tief eingeschnitten und ähneln denen des Weinstocks. Die reifen Früchte werden zu einem Pulver 
getrocknet, das in der Medizin wegen seiner stark abführenden Eigenschaften verwendet wird. NEB 
übersetzt paq qu'oth als "Bitteräpfel".

Für 'Kürbis' in Jon 4.6ff siehe CASTOR-Ölpflanze.

BEZUG: 2 K 4.39

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
1 K 6.18; 7.24: peqa'im *kürbisförmig*, bezieht sich auf die geschnitzten Ornamente im Tempel.



Gras, Kraut, Heu Gramineas (Butomus umbellatus)

Hebräisch: hatsir, 'ahu, deshe', hashash, 'esebh
Griechisch: chortos, botane, lachanon

BESCHREIBUNG: 
Gramineae ist der botanische Name, der die gesamte Familie der Gräser umfasst. Ein Botaniker, der 
in Palästina unterwegs war, hat 460 verschiedene Gräser identifiziert, so dass es in den meisten 
Fällen unmöglich ist zu wissen, welches von ihnen in den verschiedenen Bibelstellen erwähnt wird. 
Eine Ausnahme ist '?ahu, das angeblich ein ägyptisches Wort ist und oft mit einer Pflanze 
identifiziert wird, die an den Ufern des Nils wächst, mit Papyrus. Moldenke vermutet, dass es sich 
um Butomus umbellatus handelt. RSV und NEB übersetzen 'Schilfgras' oder *Röhricht'; JB 
'Binsen'.

In anderen Zusammenhängen wird das Wort "Gras" in der Bibel symbolisch verwendet (z. B. in Ps 
90 und Jes 40) und von Jesus, wenn er über das Gras spricht, das in der Dürre verdorrt, als 
Illustration für das menschliche Leben und den weltlichen Ruhm.

Das griechische Wort chortos bedeutet Gras auf dem Feld oder wildes Gras im Gegensatz zu 
kultivierten Pflanzen. In 1 Kor 3,12 bedeutet es Heu als Baumaterial.

botane, ursprünglich ein Gattungswort, das "Kraut", "Pflanze" oder "Futter" bedeutet, sollte in Hb 
6.7 als "Gras" oder "Nutzpflanze" wiedergegeben werden. lachanon ist ein weiteres Gattungswort 
und bedeutet "essbares Gartenkraut", "Gemüse". In Röm 14,2 wird es zur Beschreibung von 
Personen verwendet, die schwach in ihren Überzeugungen sind.

REFERENZEN: 
hatsir: Konsultieren Sie eine Konkordanz
áhu: Gn 41.2,18; Hiob 8.11 (Ho 13.15)
deshe´: Gen 1.11,12; Dtn 32.2; 2 S 23.4; 2 K 19.26; Hiob 6.5; 38.27; Ps 23.2; 37.2; Spr 27.25; Jes 
15.6; 37,27; 66,14; Je 14,5
Haschisch: Jes 5,24; 33,11
'esebh: Konsultieren Sie eine Konkordanz
chortos: Mt 6,30; 14,19; Mk 6,39; Lk 12,28; Joh 6,10; 1 Ko 3,12; Jak 1,10.11; 1 P 1,24; Rv 8,7; 9,4
botane: Hb 6,7
lachanon: Mt 13,32; Mk 4,32; Lk 11,42; Röm 14,2



SCHWIERIGE PASSAGEN: Ho 13,15: Der Hb-Text ist schwierig und wahrscheinlich korrupt, 
und der Kontext legt eine Korrektur wie in der RSV nahe, 'Auch wenn er gedeiht wie das 
Schilfrohr', statt 'auch wenn er unter Brüdern gedeihen kann".

hatsir in Nu 11.5 ist mit "Lauch" zu übersetzen (siehe ZWIEBEL, GARLIC, LEEK).



Henna Lawsonia inermis

Hebräisch: khopher

BESCHREIBUNG: AV gibt das Hb-Wort 'camphire' wieder. Kampfer ist jedoch eine in China 
beheimatete Pflanze, die zu biblischen Zeiten in Palästina nicht bekannt gewesen sein dürfte.

Die Botaniker Löw, Post und Moldenke identifizieren das Wort mit der wahrscheinlich aus Indien 
stammenden Hennapflanze Lawsonia inermis, die wild wächst und auch in den wärmeren Regionen 
Palästinas, wie Jericho, Jaffa und der Oase Engedi (SS 1.14) am Ufer des Toten Meeres, angebaut 
wird.

Es handelt sich um einen kleinen Baum mit hellgrünen, lanzenförmigen Blättern, dornigen Zweigen 
und süß duftenden Blüten, die in Büscheln wachsen. Früher war es bei wohlhabenden Frauen 
üblich, einen mit den duftenden Hennablüten gefüllten Litüebeutel zu tragen.

Die Blätter enthalten einen Farbstoff, der im alten Ägypten, wie auch heute bei den Arabern, als 
Kosmetikum zum Färben der Finger- und Fußnägel verwendet wurde. Ob dies bei den Israeliten ein 
Brauch war Israeliten war, ist nicht sicher bekannt. Dtn 21,10-14, wo die Missbilligung 
Missbilligung des Gebrauchs von Kosmetika durch die Fremden angedeutet wird, könnte sich auf 
diese Praxis beziehen.

Der Farbstoff wird durch Mischen von getrockneten und zerkleinerten Hennablättern mit warmem 
Wasser.

REFERENZEN: SS 1.14; 4.13 (7.11)

SCHWIERIGE PASSAGE: 
SS 7.11: Siehe OTT?, S. 137. Rudolph spricht für die Übersetzung "henna bushes" (RSV und JB 
„villages").



Steineiche Quercus ilex

Hebräisch: tirzah

BESCHREIBUNG: Ein Kommentator, der mit einem unbekannten Wort wie tirzah konfrontiert 
wird, das nur einmal im Alten Testament vorkommt, ist versucht zu vermuten, dass es sich um einen 
Schreibfehler handelt. Einige lesen daher tidhhar: siehe PINE (BRUTIAN PINE). Die meisten 
Kommentatoren folgen heute der Wiedergabe der Vulgata und übersetzen "ilex" oder> wie RSV 
und NEB, "holm tree", obwohl die Identifizierung zweifelhaft ist. JB hat 'Zypresse'.

Der Quercus ilex ist ein schöner Baum, der bis zu 15 m hoch werden kann. Er stammt aus den 
Mittelmeerländern, wo er oft an der Küste oder in den Bergen wächst, da er feste, trockene Böden 
bevorzugt, wo seine langen Wurzeln in den Boden reichen können. Die länglichen, ledrigen und 
immergrünen Blätter sind auf der Oberfläche glatt und glänzend, auf der Unterseite heller. Seine 
Frucht ist eine Akom. Wenn er nicht kultiviert wird, wächst dieser Baum gewöhnlich allein.

Post identifiziert ihn mit der Pinus halepensis: siehe KIEFER (ALEPPO KIEFER).

Quellenangabe: Is 44.14



Ysop Orlganum maru

Hebräisch: 'ezobh 
Griechisch: hussöpos

BESCHREIBUNG: Eine Pflanze mit strauchartiger Basis und 
aufrechten, steifen und starken Stängeln. Wenn sie aus dem Boden 
wächst, erreicht sie eine Höhe von knapp einem Meter. Sie kann auch aus 
Spalten in Mauern, Klippen und Felsen herauswachsen. Seine Blätter 

und Zweige sind behaart, die Blüten weiß. Die Pflanze ist aromatisch, und 
die getrockneten Blätter werden in Palästina und Ägypten, wo sie wächst, als Gewürz verwendet. 
Sie gehört zur Familie der Minzen. Die in Büscheln gesammelten Blätter und kleinen Zweige 
eigneten sich zum Besprengen, da die haarige Oberfläche die Flüssigkeit aufnahm. Aus diesem 
Grund wurde sie bei den rituellen Reinigungen der Juden verwendet. In 1 Könige 4,33 ist er ein 
Symbol der Demut gegenüber der Majestät der Zedern des Libanon. NEB übersetzt 'ezobh 
gewöhnlich mit "Majoran".

REFERENZEN: 
'ezobh: Ex 12.22; Lv 14.4,6,49,51,52; Nu 19.6,18; 1 K 4,33; Ps 51,7
hussöpos: Joh 19,29; Hb 9,19

SCHWIERIGE STELLE: Joh 19,29. Oft wurde die Ansicht vertreten, dass das Schilfrohr (Mk 
15,36), an dem der Schwamm befestigt war, länger als der gewöhnliche Stängel des Origanum 
gewesen sein muss. Diese Schwierigkeit wurde von Moldenke ausgeräumt, der vorschlägt, dass die 
hier erwähnte Pflanze als sorghum vulgäre verstanden werden sollte. Eine alte Vermutung ersetzt 
hussö durch hussöpö. Dieser Lesart (die sich in einer Minuskel aus dem 1. Jahrhundert findet) sind 
die Übersetzer des NEB gefolgt: Sie tränkten einen Schwamm mit dem Wein und befestigten ihn an 
einem Speer. Aber wenn der Gekreuzigte nur 1,8 m über den Boden gehoben wurde, konnte sein 
Mund Mund mit Hilfe eines Stängel von Oregano.



Wacholder Juniperus phoenicia

Hebräisch: 'ar'ar, ‚aro'er

BESCHREIBUNG: 

Es ist nicht klar, welcher Baum mit den Hb-Worten gemeint ist. RSV slmpiy sagt 'Strauch' und ]B 
'Gestrüpp', was AV mit 'Heide' übersetzt. Der Heidebaum wächst jedoch nicht in den 
palästinensischen Wüsten. ID (gefolgt von NEB) schlägt Juniperus phoenicia vor, der sowohl 
einzeln als auch in Gruppen in den Wüsten von Sinai und Edom vorkommt. 'ar'ar ist immer noch 
der arabische Name für diesen Strauch.

Es handelt sich um einen Strauch oder kleinen Baum mit winzigen, schuppenartigen Blättern und 
kleinen, runden, gelbbraunen Zapfen; er wächst in den Ländern rund um das Mittelmeer.

In Ps 102,17 wurde für "ar'ar" die Übersetzung *ein nackter Mann", d. h. ein einsamer oder 
mittelloser Mann, vorgeschlagen. Moldenke neigt eher dazu, dies mit Juniperus oxycedrus zu 
identifizieren. AV und RV übersetzen rothem mit "Wacholder". Siehe BROOM. JB übersetzt berosh 
als Wacholder' an einigen Stellen. Siehe KIEFER (ALEPPO KIEFER).

REFERENZEN: Je 17,6; 48,6

SCHWIERIGE STELLE: Zu Je 48.6 siehe OTTP, S. 179.



Lorbeer, Süßer Lorbeer Laurus nobilis

Hebräisch: 'ezrah, ‚oren

BESCHREIBUNG: Der Lorbeer ist ein immergrüner Baum, der in Palästina beheimatet ist, wo er 
in den Bergen auf Hermon, Tabor, Gilead und Karmel wächst. Die länglichen Blätter sind 
dunkelgrün und haben eine glänzende Oberfläche, die Blüten sind klein, weiß und in Büscheln 
angeordnet. Der Baum kann eine Höhe von bis zu 15 m erreichen.

Ob der Lorbeer in der Bibel erwähnt wird oder nicht, scheint eine Frage zu sein, die zwischen 
Botanikern und Sprachwissenschaftlern diskutiert werden kann. Moldenke vertritt die Auffassung, 
dass das Hb-Wort '?ezrab in Ps 37,35 mit Lorbeer* zu übersetzen ist. Die wörtliche Übersetzung des 
Verses lautet: "sich ausbreitend wie ein üppiger einheimischer (Baum)" (vgl. NEB "wie ein sich 
ausbreitender Baum in seinem heimatlichen Boden"). Siehe OTTP, S. 100. Die meisten 
Kommentatoren folgen einer von der LXX vorgeschlagenen Vermutung: "hoch aufragend wie die 
Zedern des Libanon".

Die meisten Kommentare und Wörterbücher übersetzen "^oren in Jes 44,14 als 'Kiefer* (wie im 
modernen Hb), 'Tanne' oder 'Esche'. RSV, JE und NEB haben "Zeder". ID folgt jedoch einem 
Vorschlag von Löw, der "^oren" aus linguistischen Gründen mit dem Lorbeer identifiziert.

REFERENZEN: 
'ezrah: Ps 37,35
'oren: Jes 44,14



Linse Lens esculenta

Hebräisch: 'adhashah

BESCHREIBUNG: Unter Botanikern scheint es außer Frage zu stehen, dass es sich bei 'adhashah 
um die Linse handelt, eine kleine, erbsenartige, einjährige Pflanze mit einem schlanken Stängel, 
zusammengesetzten Blättern mit fünf bis sechs Paaren länglicher Fiederblättchen und violetten 
Blüten. Jede der kleinen Schoten enthält einen einzelnen Samen. Linsen werden seit dem Altertum 
im Nahen Osten angebaut und Sie waren eine wichtige Nahrungsquelle, da sie auch auf schlechten 
Böden auch auf schlechtem Boden gedeihen. Wenn sie gekocht werden, färben sich Linsen rötlich-
braun. Im Notfall können sie mit Getreide gemischt werden, um Brot zu backen (Hes. 4,9).

REFERENZEN: Gen 25,34; 2 S 17,28; 23,11; Hes 4,9



Uly Lilium chalcedonicum, Lilium candidum, Anemone 
coronaria,
Anthemis palaestina, Nymphaea alba, Gladiolus byzantinus

Hebräisch: shushan, shoshan, shushannah
Griechisch: krinon

BESCHREIBUNG: Es ist wahrscheinlich, dass das Hb-Wort 
shushan mehr als eine Art aus der Familie der Liliengewächse umfasst, und es kann sogar andere 
Familien einschließen. Vieles hängt vom Kontext ab. In 1 K 7,26 (2 Ch 4,5) wird das geschmolzene 
Messingmeer im Tempel Salomos beschrieben und gesagt, dass sein Rand "wie der Rand eines 
Bechers, wie die Blume einer Uly" war. Dieser Vergleich zwischen einem Becher und einer Blume 
lässt einige Kommentatoren nicht an die Uly denken, sondern an die ägyptische Lotos- oder 
Wasser-Uly (Nymphaea lotus, Nymphaea alba), deren Form besser zu einem Wasserbecken passen 
würde. Andere übersetzen: "der Rand war wie der Rand eines Bechers mit Lilienblüten* 
geschmückt, was sich auf die Verzierung des Randes bezieht. JB übersetzt: 'sein Rand war wie der 
Rand eines Bechers geformt, wie eine Blume', ohne zu sagen, welche Blume.

Botaniker sagen, dass unter den vielen verschiedenen Arten der Uly-Familie nur eine einzige in 
Palästina wächst. Post behauptet, diese sei Lilium candidum, die weiße Uly oder Madonnen-Uly; 
andere sagen, es sei Lilium chalcedonicum, die rote. Die rote Uly passt besser zu dem Zitat in SS 
5.13, "seine Ups wie Lilien". Die andere Hälfte des Verses, "die süß duftende Myrrhe fallen lässt", 
scheint jedoch auf eine seltene duftende Blume hinzuweisen.

Lilien werden oft im Hohelied Salomos erwähnt, wo es heißt, dass sie in den Tälern und Gärten 
reichlich wachsen. Aber der Name shushan, 'Uly', könnte ein Gattungsname sein, der jede Pflanze 
mit auffälligen Blüten bezeichnet. In den Psalmen wird das Wort nur in den Titeln erwähnt, als Teil 
von zwei musikalischen Begriffen, deren Bedeutung uns unbekannt ist.

Im NT finden wir das Wort krinon, das in der griechischen Literatur oft als Lilium candidum oder 
Lilium chalcedonicum zu verstehen ist. Es wird von Jesus in der Bergpredigt verwendet, wenn er 
sagt: "Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie einer von diesen". Die 
meisten Ausleger denken nun an die Anemone coronaria, die Anemone mit den schönen 
leuchtenden Farben, die auf den Hülsen von Galilei zu finden ist, wo sie zweifellos von den 
Zuhörern Jesu gesehen worden wäre.

Eine interessante Theorie wurde von Ha-Reubeni, einem Professor für biblische Botanik in 
Jerusalem (zitiert von Moldenke). Er behauptet, dass die Worte Jesu darauf hindeuten, dass er nicht 
von einer besonders schöne oder auffällige Blume wie eine Uly oder eine Anemone.

sondern im Gegenteil eine kleine und unbedeutende, deren Schönheit nur durch dosiertes Studium 
erkannt werden konnte. Dies hat ihn zu der Annahme geführt, dass es sich bei der fraglichen Blume 
um Anthemis palasstina, die Kamille, eine weiße gänseblümchenartige Pflanze, handelt. Dalman 
favorisiert Gladiolus byzantinus, weil dessen violette Farbe zu Salomons Gewand passen würde.

REFERENZEN: shushan, shoshan, shushannah: 1 K 7.19,22,26; 2 Ch 4.5; tiües von Ps 45; 60; 69; 
80; SS 2.1,2,16; 4.5; 5.13; 6.2,3; 7.2; Ho 14.5 krinon: Mt 6,28; Lk 12,27



Malve Atriplex halimus

Hebräisch: malluah

BESCHREIBUNG: Das hebräische Wort malluah leitet sich von der Wurzel m-l-h ab, die "Salz" 
bedeutet, und wird gewöhnlich mit einer Art von Salzkraut, Atriplex halimus, identifiziert, das in 
großer Zahl an den Ufern des Toten Meeres und in den Regionen östlich des Sinai wächst, dem 
Land, das oft als Uz, die Heimat Hiobs, bezeichnet wird. NEB übersetzt mit "Salzkraut". Es ist mit 
dem Spinat verwandt, nicht mit der gewöhnlichen Malve. Der buschige Strauch mit ovalen Blättern 
wird bis zu 1 m hoch, in der Region des Toten Meeres sogar bis zu 3 m. Die Knospen und jungen 
Blätter wurden von den Armen gegessen.

REFERENZEN: Hiob 30,4, und wahrscheinlich auch 24. 24 Dillman schlägt vor, dass siah in Hiob 
30,4 (RSV Die Blätter von Sträuchern*) wahrscheinlich spezifischer sein sollte: z.B. Artemisia oder 
Wermut (q.v.).

SCHWIERIGE STELLE: Hiob 24.24: Wörtlich: *Sie verdorren und verwelken liJce all', kakol 
(*wie alle') ist schwer zu erklären. Die meisten Übersetzer, folgen daher der LXX, die hösper 
moloche liest, Hb kemalluah (vgl. RSV 'wie die Malve').



Alraune, Liebesapfel 
Mandragora officinarum

Hebräisch: dudha'im

BESCHREIBUNG: Die Kommentatoren sind sich einig über die Identifizierung des Hb 
dudha'^im, was gemeinhin mit "Alraune" übersetzt wird. Sie wächst überall auf den Feldern 
Palästinas und Syriens sowie auf Brachflächen im gesamten Mittelmeerraum. Es handelt sich um 
eine mehrjährige Pflanze, die mit dem Nachtschatten, der Kartoffel und der Tomate verwandt ist. 
Das stammlose Kraut hat große ovale Blätter, die in einer Rosette angeordnet sind, und violette 
Blüten. Die gelblich-grünen, pflaumenähnlichen Früchte reifen im Mai, zur Zeit der Weizenernte* 
(Gen 30.14).

Die eigentümliche Form der großen, fleischigen, gegabelten Wurzeln, die dem unteren Teil des 
menschlichen Körpers ähneln, führte zu dem Aberglauben der Bevölkerung, dass die Alraune die 
Empfängnis auslösen würde. Die Pflanze wurde medizinisch verwendet, ihre Wirkung ist narkotisch 
und abführend. Über den Geruch sind sich die Botaniker nicht einig, manche sagen, er sei 
wohlriechend, andere empfinden ihn als stinkend. Es ist zu bedenken, dass die Menschen in den 
verschiedenen Kulturen unterschiedliche Vorstellungen von Duft haben. Die meisten 
Kommentatoren übersetzen SS 7.13 mit "Alraunen" (so RSV).

REFERENZEN: Gen 30,14-16; SS 7,13



Manna

Hebräisch: Mann 
Griechisch: Manna

BESCHREIBUNG: Die Ableitung des Hb-Wortes ist zweifelhaft, so dass eine genaue 
Identifizierung nicht möglich ist. Einige Übersetzungen verbinden das Wort man in Ex 16,15 mit 
dem Fragewort mah?, 'was?'. Andere geben den Satz man hu'^, 'das ist Manna', wieder. Im 
westlichen Aramäisch bedeutet man 'wer'; in Syrien bedeutet es 'was'.

Die meisten heutigen Kommentatoren verbinden Manna mit der Tamarix
mannifera, die in den Wadis der Wüste Sinai wächst. Darin folgen sie
einer alten Tradition, die vom Katharinenkloster auf dem Sinai überliefert wurde
auf dem Sinai (gegründet 530 n. Chr.) überliefert ist, wonach Mönche und Pilger, die ab dem dritten 
Jahrhundert durch die Wüste Sinai reisten, beobachtet haben, wie Manna aus Tamarisken fiel. Es ist 
bekannt, dass die Beduinen der Sinai-Halbinsel bis heute den Namen Mann für die honigartige 
Flüssigkeit verwenden, die von Tamarisken tropft. Es handelt sich um einen kleinen Baum oder 
Strauch, 2,7 bis 4,5 m hoch, mit vielen Ästen und kleinen schuppenartigen Blättern. Er wächst in 
den Wüsten von Palästina und Sinai.

Eine Theorie besagt, dass Manna in dicken Tropfen aus den Zweigen der Tamariske austritt. Dies 
geschieht in den Monaten Mai und Juni, wenn die Rinde der Zweige von bestimmten kleinen 
Schildläusen (Coccus manniparus) durchstochen wird. Das Manna erscheint als klebrige, süße 
Flüssigkeit, die schnell aushärtet und als gelbe Kügelchen auf den Boden fällt. Neuere 
Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei dem Manna um ein Sekret oder 
Exkrement der beiden Schildläuse Najacoccus serpentinus minor und Tradutina mannipara handelt, 
die im Frühjahr enorme Mengen an Flüssigkeit aus den Zweigen der Tamariske saugen, um 
genügend Stickstoff für ihre Larven zu sammeln.

Diese Theorien passen zu der Beschreibung in der Bibel (Ex 16.20), dass das Manna sofort 
gesammelt werden musste; was übrig blieb, wurde bald "verdorben". Eine Schwierigkeit ergibt sich 
jedoch, wenn man die benötigte Menge für ein so zahlreiches Volk, das vierzig Jahre lang durch die 
Wüste wanderte, abschätzen will. Hinzu kommt, dass das fragliche Manna einen Mangel an 
Nährwert aufweist. Die Analyse zeigt Glukose, Fruktose, etwas Pektin, aber kein Eiweiß.

Dies hat einige Kommentatoren zu der Annahme veranlasst, dass das biblische Manna aus 
verschiedenen Arten bestand. Neben den oben genannten gibt es eine Algengattung Nostoc, die 
während der Nacht aus dem feuchten Boden wächst, und ein Lecanora esculenta, das in den Ebenen 
und auf den Mooren Westasiens wächst. Da diese Pflanze leicht ist, wird sie wird sie oft vom Wind 
über weite Strecken getragen. Außerdem muss man bedenken dass Manna nicht die einzige 
Nahrung der Kinder Israels war. rael war. Sie hatten Datteln (Ex 15,27), und sie brachten Vieh mit 
aus Ägypten mit (Ex 12,38). Manchmal kauften sie auch Lebensmittel (Dtn 2,6).

REFERENZEN: Mann: Ex 16.15,31,35; Nu 11.6,7,9; Dtn 8.3,16; Jos 5,12; Ne 9,20; Ps 78,24 
Manna: Joh 6.31,49; He 9.4; Rv 2.17



Melone Citrullus vulgäris

Hebräisch: ''abhattiah

BESCHREIBUNG: Es handelt sich um eine sukkulente Schlingpflanze, die in Ägypten entlang 
des Nils angebaut wird, wo das feuchte und warme Klima eine einzelne Frucht bis zu 14 kg schwer 
werden lässt. Die Wassermelone ist bis heute eine beliebte Frucht in Ägypten. Unter der festen 
graugrünen Schale befindet sich ein orangefarbenes, saftiges Fruchtfleisch.

VERWEIS: Nu 11,5



Hirse Panicum miliaceum (oder Sorghum 
vulgäre)

Hebräisch: dohan

BESCHREIBUNG: Die Hirse, eine der ältesten Getreidesorten, stammt ursprünglich aus Indien 
oder Persien. Es handelt sich um ein Gras, das eine Höhe von etwa 90 cm erreicht. Die Halme 
werden als Viehfutter verwendet, während die Körner, als Brei gekocht oder zu Brotmehl vermischt, 
vom Menschen verzehrt werden können. Wie Speit wird es jedoch als minderwertiges Getreide im 
Vergleich zu Weizen angesehen, und in Hes 4,9 wird es verwendet, um den durch eine Belagerung 
verursachten Mangel an Getreide zu bezeichnen.

Der schwedische Botaniker Linnaeus gab ihm wegen seiner Fruchtbarkeit den Namen Panicum 
miliaceum ("Tausendkorn"). Post identifiziert Dolian mit Sorghum vulgäre, der indischen Hirse, die 
ein etwas höheres Gras als Hirse ist.

REFERENZEN: Hes 4,9 (einige Lesarten haben es auch in Jes 28,25)



Minze Mentha longifolia

Griechisch: heduosmon

BESCHREIBUNG: Die Minze ist ein Kraut aus der Familie der Minzen und gehört zu den 
Lippenblütlern. Die Blätter sind lanzenförmig und gekerbt, und die vielblütigen lilafarbenen Quirle 
bilden kegelförmige Ähren. Er wird nur im NT erwähnt. Der griechische Name heduosmon 
bedeutet "süßlich riechend" und weist auf den Duft der Pflanze hin, der auf ihre Öle zurückzuführen 
ist. Sie wächst in Gräben, an Flussufern und sogar im Gebirge. Die Juden verwendeten die Minze 
als Gewürz, z. B. beim Verzehr von Milch und Gurken. Stängel und Blätter der Minze wurden auf 
den Fußböden der Synagogen verstreut.

Diese kleine, billige und unbedeutende Pflanze wird von Jesus in seinem Angriff auf die Pharisäer 
erwähnt. Nach Dtn 12,17; 14,22, 23 betraf die Zehntpflicht nur Getreide, Wein und Öl. Jesus greift 
die Pharisäer an, weil sie den Buchstaben des Gesetzes peinlich genau befolgen des Gesetzes, 
während sie den Geist des Gesetzes übersehen, nämlich "Gericht, Barmherzigkeit und Glaube".

REFERENZEN: Mt 23,23; Lk 11,42



Maulbeerbaum Morus nigra

Griechisch: sukaminos

BESCHREIBUNG: Der Maulbeerbaum, der aus Persien stammt, aber um 200 n. Chr. in Palästina 
kultiviert wurde, gehört zur Gattung Morus und zur Familie der Moraceae. Er ist ein sommergrüner, 
bis zu 6 m hoher Obstbaum mit einer breiten Krone. Die Beeren werden bei der Reife schwarz und 
enthalten einen süßen roten Saft.

Die schwarze Maulbeere, Moron, wird in 1 Makkabäer 6,34 in einem besonderen Zusammenhang 
erwähnt: Der rote Saft der Beeren wurde den Elefanten gezeigt, um sie zum Kampf zu reizen.

Abgesehen von dieser Erwähnung gibt es nach Ansicht moderner Botaniker und Kommentatoren 
keinen Hinweis darauf, dass der Maulbeerbaum in der Bibel erwähnt wird. Der Grund für seine 
Aufnahme in diese Liste ist, dass die AV und andere alte Übersetzungen das Hb-Wort baka' in 2 S 
5.23,24 und 1 Ch 14.14,15 als "Maulbeerbaum" wiedergeben. RSV und JB haben "Balsambäume" 
und NEB "Espen". Lk 17,6 erwähnt auch die sukaminos was gewöhnlich das griechische Wort für 
'Maulbeerbaum' ist. Siehe SYCAMORE.



Senf Brassica nigra

Griechisch: sinapi

BESCHREIBUNG: Das in dem Gleichnis Jesu als das kleinste aller Samenkörner" beschriebene 
Samenkorn wird von den meisten Übersetzern als das gewöhnliche schwarze Senfkorn, Brassica 
nigra, angesehen.

Brassica nigra ist heute ein einjähriges Gartenkraut, aber früher wuchs es wild auf den Feldern 
Palästinas; die Juden säten es auf ihren Feldern und nicht in ihren Gärten aus (Mt 13,31; Strack-
Billerbeck I, 669). Heute gelten die Senfkörner, die in linearen Schoten enthalten sind, nicht mehr 
als die kleinsten aller Samen (wie bei der Orchidee). Aber zu Zeiten Jesu wurde die kleinste Menge 
von etwas sprichwörtlich mit "einem Senfkorn" verglichen (Mt 17,20). Das schwarze Senfkorn hat 
einen Querschnitt von 1 mm und wiegt 1 mg. Der Samen wurde als Gewürz und zur Konservierung 
von Lebensmitteln verwendet. Er enthält ein Öl und wurde als Heilmittel verwendet.

Die Senfpflanze wird normalerweise nicht so hoch wie ein Baum, aber Reisende berichten, dass sie 
durch Senffelder gekommen sind, in denen alle Pflanzen die Höhe eines Mannes überschritten und 
in denen Vögel in den "Ästen" Schutz suchten. Der Stiel der Senfpflanze kann so dick wie ein 
Männerarm sein. Die Beschreibung als *Baum" in dem Gleichnis ist daher nicht irreführend.

Einige Kommentatoren sind der Meinung, dass es sich bei dem im Gleichnis erwähnten Samen 
nicht um den des schwarzen Senfs, sondern um den einer anderen Pflanze, Salvadora persica, 
handelt. Diese kommt jedoch in den Tälern des Jordans und nicht auf den Feldern vor. Außerdem 
sind ihre Samen zu groß, um um auf die Beschreibung in den Evangelien zu passen.

REFERENZEN: Mt 13,31; 17,20; Mk 4,31; Lk 13,19; 17,6



Myrrhe Commiphora myrrha (Cistus 
salvifolius)

Hebräisch: mor (viel) 
Griechisch: smurna

BESCHREIBUNG: Myrrhe ist ein 
dunkelrotes Gummi mit starkem Geruch 
und bitterem Geschmack. Es stammt von 
einem Strauch oder Baum aus der Familie 
der Burseraceen, der in Arabien, Abessinien 
und an der somalischen Küste Ostafrikas 
wächst. In Palästina ist er nicht heimisch. 
Dieser Baum oder Strauch hat eine große 
Anzahl von geknoteten Ästen. Das Gummi tritt aus dem Zweig als dicke, helle Paste aus, die, wenn 
sie der Luft ausgesetzt wird, bald aushärtet und eine bräunliche Farbe annimmt. Die feinste Myrrhe 
war das Harz, das von selbst (und nicht durch künstlichen Einschnitt) durch die Rinde abgesondert 
wurde, morderor, das in Ex 30 als Bestandteil der heiligen Salbe erwähnt wird, und 
höchstwahrscheinlich auch in SS 5.5, mor obher, "flüssige Myrrhe".

Einige rieh und vornehme Leute könnten in ihrem Garten "einen Berg Myrrhe" gehabt haben. Aber 
der Baum war in Palästina nicht heimisch, und der Import von Myrrhe machte sie zu einem 
kostspieligen Luxusgut. Dies sollte man bedenken, wenn man Es 2,12, Ps 45,8, Spr 7,7, SS 1,13 
und Mt 2,11 liest, wo die Weisen königliche Geschenke für das neugeborene Kind bringen. Myrrhe 
wurde auch zur Einbalsamierung von Toten verwendet (Joh 19,39). Nikodemus muss ein reicher 
Mann gewesen sein, damit er sich eine solche Menge an Myrrhe und Aloe leisten konnte.

Siehe auch BALM, STACTE und GEWÜRZE.

REFERENZEN: mor (Los): Ex 30,23; Es 2,12; Ps 45,8; Spr 7,7; SS 1,13; 3,6; 4,6,14; 5,1,5,13 
smurna: Mt 2,11; Mk 15,23; Joh 19,39

SCHWIERIGE PASSAGEN: Mk 15,23 verwendet esmurnismenos, das Partizip Perfekt Passiv von 
smurnizö, was "mit Myrrhe* behandelt oder gewürzt" bedeutet. Es war jüdischer Brauch, einem 
zum Tode Verurteilten ein stark aromatisches Getränk aus Myrrhe anzubieten. Die Idee war, den 
Schmerz zu lindern. Jesus lehnte dies ab, weil er bis zum letzten Augenblick bei vollem 
Bewusstsein bleiben wollte.

In Gn 37,25; 43,11 wird lo^is in RSV und NEB mit "Myrrhe" wiedergegeben (JB "Harz"). Das Hb-
Wort wird von einigen Gelehrten mit Ladanum (nicht zu verwechseln mit Laudanum) identifiziert, 
einem aromatischen Gummi, der aus den Blättern der in Palästina beheimateten Zistrose (Cistus 
salvifolius) gewonnen wird. Ein Argument für Ladanum ist die Tatsache, dass in Gn 43,11 von 
Geschenken aus dem Land in ein fremdes Land die Rede ist. Vgl. Ex 30,34, wo sich sheheleth, 
'onycha*, auf eine Art der Gattung Cistus bezieht (siehe aber ONYCHA). Das "Galbanum" von Ex 
30,34, helbenah, ist ebenfalls ein aromatisches Harz, das aus verschiedenen Arten der Gattung 
Ferula gewonnen wird, ähnlich wie Fenchel oder Dill.



Myrte Myrtus communis

Hebräisch: hadhas

BESCHREIBUNG: Die Myrte ist in Kleinasien und den Mittelmeerländern beheimatet, wo sie 
meist in Tälern auf feuchtem Boden wächst. Sie ist ein immergrüner Baum oder Strauch, der bis zu 
1,5 m hoch werden kann. Die dunklen, glänzenden Blätter stehen dicht an den Zweigen, und die 
Blüten sind weiß oder rosa. Die ganze Pflanze verströmt einen angenehmen Geruch. Sie wurde von 
den Juden beim Laubhüttenfest verwendet (Ne 8,15).

REFERENZEN: Ne 8.15; Jes 41.19; 55.13; Sach 1.8,10,11

SCHWIERIGE PASSAGEN: Sach 1.8,10,11: Einige Ausleger folgen der LXX und lesen 'Berge', 
harim, anstelle des masoretischen Textes 'Myrten', hadhassim.

ets-'abhoth, Lv 23,40; Ne 8,15; Hes 6,13; 20,28, was wörtlich "belaubte oder verzweigte Bäume" 
oder "Bäume mit verflochtenem Laub" bedeutet, wird manchmal mit der Myrte identifiziert. In der 
RSV steht "belaubter Baum".



Narzissen Narcissus tazetta

Hebräisch: habhatstseleth

BESCHREIBUNG: Es gibt wenig Belege für die traditionelle Rose" zu unterstützen, und es ist 
wahrscheinlich, dass die Blume, auf die man sich bezieht, die Narzisse. Diese wächst mit mehreren 
Blüten an einem Stiel und ist in Palästina ist sie leuchtend goldgelb.

Walker (in Anlehnung an Moldenke) schlägt vor, dass die "Rose von Sharon (SS 2.1) eine rote 
Tulpe, Tulipa sharonensis, sein könnte.

Im Hohelied Salomos haben RSV und JB "Rose"; in Jesaja RSV "Krokus", JB "Jonquil". NEB hat 
"asphodel", eine Art Lilie.

REFERENZEN: SS 2,1; Jes 35,1



Narde, Spikenard Nardostachys jatamansi

Hebräisch: nerd 
Griechisch: nardos

BESCHREIBUNG: Die Narde wächst in den Himalayaländern Bhutan und Nepal sowie in 
Kaschmir. Er gehört zur Familie der Baldriangewächse. Die Wurzel und der untere Teil der Stängel 
sind wohlriechend. Getrocknet werden sie als Parfüm verwendet, und die Salbe, die schon im 
Altertum bekannt war, wird auch heute noch von den Frauen in Indien geschätzt. In der Antike 
wurden parfümierte Salben und Öle in versiegelten Gläsern aufbewahrt, die nur durch Aufbrechen 
des Halses geöffnet werden konnten. Die Tatsache, dass das aus der Nardenpflanze hergestellte 
Parfüm (von den Phöniziern) aus Indien importiert werden musste, machte die im Neuen Testament 
erwähnte Salbe "sehr kostspielig".

Dieses kostbare Parfüm wird zu einem Symbol für Reichtum und Schönheit, wie in SS 4.13,14. 
Diese Stelle deutet nicht darauf hin, dass die Narde in Palästina wuchs; die gesamte Beschreibung 
in diesen Versen vermittelt das Bild eines idealen Blumengartens, wie das Paradies.

REFERENZEN: 
nerd: SS 1.12; 4.13,14
nardos: Mk 14,3; Joh 12,3

SCHWIERIGE PASSAGEN: Mk 14,3; Joh 12,3: nardos pistike wird im Allgemeinen mit "reine* 
oder "echte Narde" übersetzt. Das Wort pistikos kommt im NT nur an diesen beiden Stellen vor, und 
seine Ableitung ist zweifelhaft. AG (S. 668) schlägt vor, dass das Wort von Sanskrit picita abgeleitet 
sein könnte, dem Namen der Pflanze Nardostachys jatamansi.



Netde Urtica dioica, Urtica pilulifera

Hebräisch: harul

BESCHREIBUNG: Der Kontext deutet 
auf jede Art von Wüstenstrauch hin. 
BDB
identifiziert ihn mit der Kichererbse, 
Cicer arietinum. RSV übersetzt
Nessel', obwohl 'Dornensträucher' wohl 
besser wäre. JB hat 'Brennnessel'
oder 'Distel', NEB 'Gestrüpp' oder 
'Unkraut'.

Neben den oben genannten wurden 
zwei weitere Arten der der Gattung 
Urtica in Palästina gefunden, Urtica 
caudata und Urticaurens. Es handelt 
sich um eine einjährige Pflanze mit 
breiten, gekerbten Blättern. Stängel und
Blätter sind mit Brennhaaren bedeckt, 
und die Blüten sind klein und grün. Sie 

wächst in unkrautbewachsenen Gärten und in Gebieten, in denen die vernachlässigt wird.

REFERENZEN: Hiob 30,7; Spr 24,31; Zeph 2,9



Muskatnussblüte (Black Cmnmm) Nigella sativa

Hebräisch: qetsah

DE5CRIPTI0N: Es handelt sich um eine einjährige Pflanze aus der 
Familie der Hahnenfußgewächse, die 30 bis )0 cm hoch wird. Die 
Blüten haben gelbliche oder blaue Blütenblätter und viele 
Staubgefäße; die Blätter sind gefiedert und fein geteilt. Die Frucht ist 
eine Kapsel und enthält viele kleine schwarze aromatische Samen, die 
wie Pfeffer zum Würzen verwendet werden.

AV übersetzt das Hb-Wort 'fitches', RSV und NEB 'dilT, JB [153] 
'fenner. Aber die von Jesaja gegebene Beschreibung der Art und Weise, wie die Früchte gedroschen 
werden, bezieht sich zweifelsohne auf Nigella. Siehe DILL.

REFERENZEN: Jes 28.25,27



Eichenbaum Quercus cocclfera, Quercus aegilops

Hebräisch: 'elon, 'allon

BESCHREIBUNG: Wie das Hb 'elah oder 'allah (RSV 'terebinth') wird das dortige Wort '?eIon 
oder '^allon oft einfach als 'großer Baum' wiedergegeben. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, 
dass die Hb-Autoren manchmal zwischen den beiden Namen unterscheiden, wie zum Beispiel in Jes 
6,13 und Ho 4,13 (siehe RSV).

Die Hb-Wörter können sich auf verschiedene Eichenarten beziehen, aber unter modernen 
Botanikern herrscht keine Einigkeit darüber, welche der sechs in Palästina vorkommenden Arten in 
den biblischen Zitaten gemeint sind. Es werden nur zwei von ihnen beschrieben.

Post identifiziert "Ballon mit Quercus coccifera, einem immergrünen Baum, der in den Bergen 
wächst und kurzstielige, feste und ovale, dornige Blätter und einzelne oder zwei Eicheln hat. Eine 
sommergrüne Art ist Quercus aegilops, die eine Höhe von 15 m erreicht und mit ihrem schweren 
Stamm die Schönheit und Stärke symbolisieren kann, von der im Alten Testament oft die Rede ist. 
Die Blätter sind ledrig und gestielt, auf der Oberfläche glänzend, länglich und gezähnt. Die Eicheln 
sind sehr groß.

Siehe auch TEREBINTH. NEB übersetzt "^elon" mit "Terebinthe", "Ballon" mit "Eiche".

REFERENZEN: 
'elon: Gn 12,6; 13,18; 14,13; 18,1; Dtn 11,30; Jos 19,33; Jg 4,11; 9,6.37; 1 S 10,3
'Ballon: Gn 35,8; Jes 2,13; 6,13; 44,14; Hes 27,6; Ho 4,13; Am 2,9; Sach 11,2



Olivenbaum, Ollbaum Olea europapa, Elasagnus angustifolia

Hebräisch: zayith, 'ets shemen
Griechisch: elaia, agrielaios (wilder Olivenbaum)

BESCHREIBUNG: Der Olivenbaum ist charakteristisch für die palästinensische Flora und wird in 
der Bibel sehr häufig erwähnt. Er stammt aus Kleinasien und Syrien, von wo aus er sich über 
Nordafrika und die europäischen Mittelmeerländer verbreitet hat. Nach Dtn 8,8 wuchs der 
Olivenbaum bereits im Land Kanaan, bevor die Israeliten es eroberten.

Der Stamm des Olivenbaums ist sehr breit und rau und oft verdreht. Die Krone des Baumes besteht 
aus vier bis sechs schweren Ästen mit mehreren Zweigbüscheln, und der ganze Baum kann bis zu 
24 m hoch werden. Das Blatt ist länglich und immergrün, und es ist in der Weltliteratur berühmt 
geworden, weil es in der Geschichte der Sintflut eine Rolle spielte (Gen 8). Seitdem sind das 
Olivenblatt und die Taube zu Symbolen des Friedens geworden.

Der Olivenbaum wächst sehr langsam und kann ein hohes Alter erreichen. Es ist schwierig, einen 
alten Ölbaum auszurotten, denn er wird immer wieder aus der Wurzel austreiben. Eine alte Wurzel, 
umgeben von frischen jungen Trieben, ist für die Psalmisten ein Bild für eine Kinderschar in einem 
jüdischen Haus (Ps 128,3).

Die Blüten, die im Mai erscheinen, sind glockenförmig, gelblich und duften süß. Die Früchte, die 
die Form einer Pflaume haben, aber kleiner sind, sind bis September grün und reifen dann schwarz. 
Einunddreißig Prozent der reifen Früchte bestehen aus Öl. Erst wenn der Baum dreißig Jahre alt ist, 
kann man den Füllertrag erwarten, aber in diesem Alter ist er sehr fruchtbar (Ps 52,8; Je 11,16; Ho 
14,6). Die Früchte an den oberen Zweigen, die vom Boden aus nicht erreicht werden können, 
werden mit Stöcken abgeschlagen oder umgestoßen (Jes 17,6; 24,13).

Auch das Pfropfen wird erwähnt. Die Erwähnung des Pfropfens durch Paulus in Röm 11,17.24 ist 
absichtlich stränge. Üblich war es, kultivierte Zweige auf wilde Bäume zu pfropfen. Paulus spricht 
jedoch in umgekehrter Weise und vergleicht die Heiden mit den wilden Trieben, die auf den 
kultivierten Ölbaum, das Volk Israel, aufgepfropft werden, um um an seinem Segen teilzuhaben.

Der wilde Ölbaum (Olea europaea Oleaster), der in Palästina heimisch ist Palästina beheimatet ist, 
wird von manchen (wahrscheinlich zu Unrecht) als Vorfahre des einheimischen Olivenbaums 
angesehen.



REFERENZEN: zayith: Konsultieren Sie eine Konkordanz
'ets shemen: (Tat-Baum*, *Baum des OiT, 'Ölbaum') 1 K 6.23,31,32.33; Ne 8.15; Jes 41.19
elaia (Ölbaum, Frucht des Ölbaums): Mt 21,1; 24,3; 26,30; Mk 11,1; 13,3; 14,26; Lk 19,37; 22,39; 
Joh 8,1; Röm 11,17.24; Jak 3,12; Rv 11,4
elaion (Olivenhain): Lk 19,29; 21,37; Apg 1,12

SCHWIERIGE STELLE: 
In 1 Kön 6, wo der Bau des Tempels beschrieben wird, wird eine Holzart erwähnt, die von einigen 
Übersetzern als "Olivenholz", von anderen als "wildes Olivenholz" wiedergegeben wird. Es ist 
wahrscheinlich ratsam, Moldenke und anderen zu folgen, die behaupten, dass das Olivenholz weder 
als Baumaterial noch für Schnitzarbeiten geeignet ist, da der Stamm des Baumes recht kurz und 
meist gekrümmt ist. Sie schlagen daher Elaeagnus angustifolia, den Schmalblättrigen Oleaster, vor, 
einen kleinen Baum aus der Familie der Oleastergewächse mit einer Höhe von 4,5 bis 6 m, dessen 
kleine Blätter auf der Oberfläche blau und auf der Unterseite silbrig sind. Die Früchte, fast so groß 
wie eine Ölfrucht, liefern ein Öl, das nicht für die Ernährung geeignet ist, aber oft für medizinische 
Zwecke verwendet wird. Sie wächst in Palästina und ihr Holz ist hart und eignet sich zum 
Schnitzen. Sie wird manchmal als "wilde Olive" bezeichnet, gehört aber gehört aber nicht zur 
Familie der Olivengewächse.



Zwiebel Allium cepa 
Knoblauch Allium sativum 
Lauch Allium porrum

Hebräisch: betsei (Zwiebel) shum (Knoblauch) hatsir (Lauch)

BESCHREIBUNG: Es scheint keine Diskussion über die Übersetzung der drei Hb-Wörter in Nu 
11,5 gegeben zu haben, denn sie wurden bereits in den frühen Übersetzungen ins Griechische 
(LXX), Lateinische (Vulgata) und Syrische (Peshitta) als Zwiebel", Knoblauch" und Lauch" 
wiedergegeben.

Die ägyptische Zwiebel (Allium cepa) gehört zu den Liliengewächsen. Sie ist ein mehrjähriges 
Gemüse, dessen Zwiebel viel größer wird als die der westeuropäischen Zwiebeln. Die rosa oder 
weißen Blüten stehen in kugelförmigen Dolden. Die Zwiebel ist wahrscheinlich in Persien oder 
Ägypten beheimatet. Sie wurde schon früh kultiviert und bildete einen wichtigen Bestandteil der 
Ernährung, da sie süß schmeckt, nahrhaft und leicht verdaulich ist und zudem billig.

Der Knoblauch (Allium sativum) gehört ebenfalls zur Familie der Liliengewächse und sieht der 
Zwiebel sehr ähnlich. Seit dem Altertum wird er in Ägypten und Palästina angebaut, wo er ein 
beliebtes Gericht ist, das sowohl roh als auch gekocht gegessen wird. Sein charakteristischer, 
kräftiger Geschmack gefiel den Juden und Ägyptern, während er bei den Römern und den alten 
Griechen auf Ablehnung stieß.

Der Lauch (Allium porrum) unterscheidet sich vom Knoblauch und von der Zwiebel durch die 
längliche Form der Zwiebel. Auch dieses Gemüse war bei den Ägyptern schon sehr früh ein 
beliebtes Nahrungsmittel.

VERWEIS: Nu 11.5

SCHWIERIGE PASSAGE: Das Hb ]i;Latsir ist hier nur mit Teek' zu übersetzen in dieser Passage. 
In allen anderen Passagen muss es mit 'Gras* oder 'Kraut*' übersetzt werden. Siehe GRAS.



Palme Phoenix dactylifera

Hebräisch: tamar, timorah, tomer
Griechisch: phoinix

BESCHREIBUNG: Charakteristisch für die Palme ist ihr gerader, ungewöhnlich zäher Stamm, der 
keine Verzweigungen hat, sondern in einem Kreis großer Blätter endet; sie kann eine Höhe von 18 
bis 24 m erreichen.

Aus der Ferne betrachtet, ist die Form der Palme sehr attraktiv, und sie wurde von Architekten oft 
als Zierde verwendet (vgl. 1 Kön 6,29; Hes 40,16 und 41,18).

Im Hebräischen wird das Blatt der Palme Kippa genannt, ein Wort, das von Hb *Hand* abgeleitet 
ist. Ein Palmblatt mag eine gewisse Ähnlichkeit mit einer menschlichen Hand mit gespreizten 
Fingern haben. Wir können jedoch eine größere Ähnlichkeit zwischen einem Palmblatt und einer 
Feder feststellen. In der Bibel werden Palmblätter oft ungenau als "Palmzweige" bezeichnet; vgl. 
Joh 12,13 im Griechischen und in mehreren Übersetzungen, z. B. RSV. Die Blätter können bis zu 
2,7 m lang werden. Sie wachsen anfangs nach oben, werden aber durch ihr eigenes Gewicht nach 
unten gebogen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei der in der Bibel erwähnten Palme um die 
Dattelpalme, Phoenix dactylifera, handelt, die in Palästina und Ägypten weit verbreitet ist. Dieser 
Baum kann bis zu zweihundert Jahre alt werden und ist erst nach dreißig Jahren voll entwickelt. 
Palmen scheinen in der Gegend um Jericho besonders gut zu wachsen, denn die Bibel nennt sie
die Stadt der Palmen" (Dtn 34,3), Josephus bestätigt dies in den Jüdischen Kriegen
ischen Kriegen (IV.8.3).

Im Alten Testament wurden einige Frauen nach diesem Baum benannt (Gen 38,6; 2 S 13,1; 14,27).

REFERENZEN: tamar, timorah: Konsultieren Sie eine Konkordanz tomer: Jg 4,5; Je 10,5 (in der 
letztgenannten Stelle 'Pfosten* oder 'Vogelscheuche') phoinix: Joh 12,13; Rv 7,9



SCHWIERIGE PASSAGEN: Einige Kommentatoren (Budde) und Wörterbücher (Gesenius) 
behaupten, dass Datteln auch in der Bibel erwähnt werden, nämlich in SS 7,7-8 (implizit in RSV, 
explizit in JB und NEB). Das betreffende Wort ist das Hb '^eshkol, dessen Bedeutung "düster" ist.

Normalerweise steht es für Weintrauben, aber in SS 1.14 bedeutet es
düster of henna blossoms', und der Kontext in SS 7.7-8 spricht für
düster von Datteln'.

"el ist ein Hb-Wort, das jeden großen Baum bezeichnet und gewöhnlich mit 'Terebinthe' oder 'Eiche' 
übersetzt wird. Gesenius gibt auch die Übersetzung 'Palme' in Jes 1,29; 57,5; 61,3; Hes 31,14.

nahal wird allgemein mit "Tal" oder "Bach" übersetzt. Gesenius erwähnt die Möglichkeit, dieses 
Wort mit "Palme" zu übersetzen, in folgenden Stellen: Nu 24,6; Hiob 29,18; SS 6,11. Diese 
Übersetzung für Hiob 29,18 folgt einer von der Vulgata vorgeschlagenen Vermutung (sicut palma), 
die lautet kenatial 'wie die Palme' anstelle von kahol 'wie der Sand'. Siehe auch OTT?, S. 82f.



Kiefer, Aleppo-Kiefer Pinus halepensis

Hebräisch: berosh, beroth

BESCHREIBUNG: Die Identifizierung des Hb berosh ist alles andere als sicher, und Botaniker 
und Kommentatoren haben viele verschiedene Vorschläge zur Identität der in der Bibel erwähnten 
Immergrünen und Koniferen gemacht. Einige folgen KB und übersetzen 'phönizischer 
Wacholder' (JB hat an einigen Stellen 'Wacholder'). Dies passt jedoch nicht zu Ps 104,17, der einen 
hohen Baum voraussetzt, in dem der Storch sein Nest baut. Post schlägt die Zeder vor, andere die 
Zypresse, RSV und JB übersetzen gewöhnlich 'Zypresse*, NEB 'Kiefer'.

Die Aleppokiefer ist die größte und edelste unter den Kiefern, die im Libanon wachsen. Sie ist ein 
im Mittelmeerraum beheimateter Nadelbaum, der 3 bis 18 m hoch wird, mit diffus aufsteigenden 
Ästen und gelblichen Zweigen. Die Rinde der jüngeren Bäume ist glatt und grau. Die Blätter oder 
Nadeln sind in Zweier- oder Dreierbündeln angeordnet, und die Zapfen sind rötlich-braun. Das 
Holz eignet sich für Balken in Gebäuden.

EFERENZEN: 
berosch: 2 S 6.5; 1 K 5.8,10; 6.15,34; 2 K 19.23; 2 Ch 2.8; Ps 104.17; Jes 14.8; 37.24; 55.13; 
60.13; Ezk 27.5; 31.8; Ho 14.8; Na 2.3; Sach 11.2
beroth: SS 1,17

SCHWIERIGE PASSAGEN: 2 S 6.5: Der masoretische Text lautet: bekhol 'atse bheroshlm 'mit 
allen Gegenständen (äh, Instrumenten) aus Tannenholz (äh Zypressenholz)'. Es ist vielleicht besser, 
der Lesart von 1 Ch 13.8 zu folgen: tekhol 'oz ubheshirim 'mit all ihrer Kraft und mit Liedern*. Zu 
Na 2.3 siehe OTTP, S. 246.



Kiefer, Brutische Kiefer Eine Pinus brutia

Hebräisch: tidhhar

BESCHREIBUNG: Die Brutkiefer wächst in den Bergen des nördlichen Palästinas, wo die Post 
sie in Gilead und im Libanon fand. Sie erreicht eine Höhe von 3 bis 10 m. Ihre Zweige sind 
quirlförmig, die Blätter doppelt und ziemlich dick; sie sind länger, dunkler und steifer als die der 
Aleppokiefer. Die Zapfen sind in Quirlen angeordnet, 3 bis 6 auf einmal. Moldenke identifiziert 
Tidhhar mit diesem Nadelbaum.

BDB und einige andere Interpreten (z.B. Buhl) folgen der Vulgata in der Übersetzung "Ulme*, was 
zu dem Umstand passen würde, dass der syrische Name für diesen Baum, Ulmus campestris, dadar 
ist. Moldenke glaubt jedoch nicht, dass die Ulme in Palästina heimisch ist. Die Blätter der gemeinen 
Ulme sind länglich, gezähnt und behaart oder glatt. Die gelben Die gelben oder grünen Blüten sind 
in Büscheln angeordnet und die Früchte sind geflügelt.

Andere Übersetzer, darunter RSV und JB, geben 'Platane* (q.v.). NEB hat 'Tanne'.

REFERENZEN: Jes 41,19; 60,13



Pistaziennüsse Pistacia vera, Pistacia Palasstina

Hebräisch: botnim

BESCHREIBUNG: RSV, JB und NEB geben botnim korrekt als 'Pistaziennüsse' wieder. Die 
Pistazie ist in Kleinasien beheimatet, kommt aber auch in Palästina und Syrien vor, insbesondere in 
der Gegend von Damaskus und Beirut. Sie ist jedoch kein Produkt Ägyptens und eignet sich daher 
als Geschenk für dieses Land (Gen 43.11). Sie ist die Frucht eines kleinen Baumes mit einer breiten 
Krone. Die Früchte der Pistacia Palaestina sind kleiner als die der Pistacia vera und weniger 
schmackhaft. Die Frucht reift im Oktober und ist fast so groß wie eine Haselnuss, länglich und 
dreieckig. Sie hat eine rote Schale und einen grünen, öligen Kern. Sie hat einen angenehmen 
Geschmack und wird roh oder geröstet mit Pfeffer und Salz verzehrt. Sie wird auch zum Würzen 
von Pralinen verwendet.

VERWEIS: Gn 43,11

SCHWIERIGE PASSAGEN: Es ist zweifelhaft, ob der Name eines Ortes im Stamm Gad, 
betonim (Jos 13.26), etwas mit botnim zu tun hat. Die in SS 6,11 erwähnte Nuss ist zweifellos die 
Walnuss, Juglans regia.



Platane Platanus orientalis

Hebräisch: 'armon

BESCHREIBUNG: Die orientalische Platane ist in Palästina und Mesopotamien beheimatet, wo sie 
in der Nähe von Gewässern wächst. Die großen Blätter, die in ihrer Form denen des Weinstocks 
ähneln, sind auf der Oberfläche dunkelgrün und auf der Unterseite wollig. Die langen Zweige 
breiten sich in alle Richtungen aus und spenden angenehmen Schatten. Die Blüten sind grün und 
unscheinbar, und die Früchte sehen aus wie kleine Kugeln, die mit Stacheln bedeckt sind. Die 
Platane kann eine beachtliche Höhe und ein hohes Alter erreichen. hohes Alter erreichen.

TTie Hb Wort kann von einer Wurzel abgeleitet sein: 'kahl' oder 'nackt*, was sich auf eine 
Besonderheit der Baumrinde bezieht, die sich in Blättern abschält. Das erklärt, warum Jakob für 
seine "List" Zweige von einer Platane wählte. Die Vulgata identifiziert in beiden Passagen den Hb 
mit platanus; ebenso der Septuaglnt in Gn 30. AV hat 'Kastanienbaum*. RSV und JB übersetzen 
tidhar auch als 'Platane' in Jes 41,19; 60,13, siehe dazu PINE (BRUTIAN PINE).

REFERENZEN: Gen 30,37; Hes 31,8



Gift, Galle, Schierling Conium maculatum

Hebräisch: r'osh, rosh

BESCHREIBUNG: Die beiden Hb-Wörter deuten auf Polson oder Schlangengift hin (z.B. Dtn 
32,33; Hiob 20,16); aber an einigen Stellen (z.B. Ho 10,4)

kann es als eine giftige Pflanze verstanden werden, Conium maculatum, der Schierling, der in ganz 
Palästina verbreitet ist. Es handelt sich um eine mehrjährige oder zweijährige, aufrechte und 
vielverzweigte Pflanze mit Blättern, die denen der Möhre ähneln. Die winzigen weißen Blüten sind 
in Dolden angeordnet, die Wurzel ist weiß und spitz zulaufend. Alle Teile der Pflanze - Wurzel, 
Blätter und die kleinen Früchte - enthalten ein gefährlich giftiges Öl.

REFERENZEN: 
Dtn 29.18; 32.32,33; Hiob 20.16; Ps 69.21; Je 8.14; 9.15; 23.15; La 3.5,19; Ho 10.4; Am 6.12



Granatapfel Punica granatum

Hebräisch: Rimmon

BESCHREIBUNG: Der Granatapfel ist in vielen Ländern Nordafrikas und Westasiens heimisch. 
Das Hb-Wort rimmon kann für den Granatapfelbaum, die Frucht oder die kunstvollen Ornamente in 
Form von Granatäpfeln stehen, wie sie im Tempel Salomos (1 Kön 7,18) oder an den Röcken von 
Aarons Ephod (Ex 28,33) zu finden waren.

Der Granatapfelbaum ist 3,6 bis 4,5 m hoch, hat dunkelgrüne, lanzenförmige Blätter und dornige 
Äste. Er hat scharlachrote, gelbe und weiße Blüten und eine Frucht (eigentlich eine Beere) von der 
Größe einer Orange mit einer harten roten oder gelben Schale. Das Fruchtfleisch ist in 9 oder 10 
Fächer unterteilt, in denen sich die zahlreichen Samen befinden. Das Fruchtfleisch ist köstlich und 
wegen seines reichlichen Saftes sehr erfrischend zu essen. Aus den Kernen wird ein Sirup 
gewonnen, der Grenadine genannt wird. Die Blüten werden bei der Behandlung von Ruhr 
verwendet.

Dieser malerische und schöne Baum und seine Früchte waren bei Künstlern sehr beliebt: siehe die 
Beschreibung des salomonischen Tempels und der Gewänder der Priester.

Der Name eines Ortes, Rimmon, z.B. Jos 15.32, deutet wahrscheinlich auf das Vorhandensein von 
vielen Granatäpfeln in der Vergangenheit hin. Der syrische Gott Rimmon, der in 2 K 5.18 erwähnt 
wird, ist kaum mit dem Granatapfel in Verbindung zu bringen.

REFERENZEN: Konsultieren Sie eine Konkordanz



Pappel (Euphrat-Pappel) Populus euphratica

Hebräisch: 'erebh

BESCHREIBUNG: Die Euphrat-Pappel ist ein hoher Baum, der an den Ufern von Bächen und 
Flüssen im Orient weit verbreitet ist. Sie hat zwei Arten von Blättern, einige breit und oval und 
andere (an den jüngeren Trieben) speerförmig und länglich wie die Blätter der Weide. Walker 
identifiziert den Baum mit der Weide, Salix alba, was auf Lv 23.40 zutreffen könnte, da die Pappel 
in Palästina auf das Jordantal beschränkt ist. Sowohl JB als auch RSV wechseln zwischen "Weide" 
und "Pappel" hin und her. Die Übersetzung "Pappel" ist jedoch in allen Passagen durch die Tatsache 
gerechtfertigt, dass der arabische Name dieses Baumes, gharab, mit dem Hb-Wort verwandt ist. Die 
Blüten der Pappel sind Kätzchen, die Früchte sind Kapseln mit haarigen Samen. Siehe auch 
STORAX.

REFERENZEN: Lv 23,40; Hiob 40,22; Ps 137,2; Jes 15,7; 44,4

Portulak Suasda asphaltica

Hebräisch: Hallamuth

BESCHREIBUNG: Die Bedeutung dieses Wortes ist unsicher, aber es wird üblicherweise
gewöhnlich als "Portulak" verstanden (wie in RV mg und RSV). Es handelt sich um eine sukkulente 
Pflanze aus der judäischen Wüste, die mit Atriplex halimus verwandt ist (siehe MALW). Sie ist sehr 
regenabhängig und kommt in Trockenzeiten kaum in Trockenperioden kaum auf. Sie wird bis zu 45 
cm hoch und hat röhrenförmige Blätter und grünliche Blüten.

Da die Bauern in Hb jedoch denselben Namen für verschiedene Pflanzen und verschiedene Namen 
für dieselbe Pflanze verwenden, ohne dass ein Widerspruch zu befürchten ist, können sich die 
Wörter für "Malve*" und "Portulak" durchaus beide auf Atriplex halimus beziehen. AV, RV und JB 
haben "das Weiße eines Eies" und NEB "Malve".

VERWEIS: Hiob 6,6



Schilf und Rute Arundo donax, Typha angustata, Cyperus papyrus, Scirpus

Hebräisch: qaneh, suph, gome^, '^aghmon, '^ebheh
Griechisch: kalamos, kalame

BESCHREIBUNG: Die verschiedenen Arten von Gräsern sind nicht immer leicht anhand des 
hebräischen oder griechischen Namens zu identifizieren, und viele Übersetzungen müssen sich auf 
Vermutungen stützen.

Arundo donax ist ein riesiges Schilfrohr, viel größer als ein Mensch, das in Flüssen und Gewässern 
wie dem Nil wächst und in Palästina und Syrien gut bekannt ist; im Jordantal wächst es in fast 
undurchdringlichem Dickicht. Der Stamm lässt sich leicht brechen (2 K 18,21) und wird für viele 
Zwecke verwendet, z. B. als Messlatte (Hes 40,3.5; 42,16-19), ist aber auch biegsam und wird vom 
Wind geschüttelt (Mt 11,7). Die Blüten sind weiß und wachsen in Büscheln.

suph: ID identifiziert es mit Rohrkolben, Typha angustata. Es kommt oft in Verbindung mit y^, 
'Meer' vor: yam-suph, 'Binsenmeer', das Rote Meer, z. B. Ex 10,9, und konsultieren Sie eine 
Konkordanz.

gome' wird gewöhnlich als Papyrus angesehen, Cyperus papyrus (z. B. RSV von Hiob 8.11; Jes 
18.2). "^aghmon, 'Binsen', 'Rohrkolben', wird von der ID mit der Gattung Scirpus identifiziert, einer 
Seepflanze, die niedriger ist als das Schilfrohr und biegsame Stämme hat. ^ebheh ist wahrscheinlich 
Arundo oder Papyrus.

REFERENZEN: qaneh: Konsultieren Sie eine Konkordanz suph: Ex 2.3,5; Jes 19.6; Jon 2.5 (RSV 
'Unkraut') gome? Ex 2,3; Hiob 8,11; Jes 18,2; 35,7 "^aghmon: Hiob 41.2(RSV 'Seil'),20; Jes 9.14; 
58.5 '?ebheh: Hiob 9.26 kalamos: Mt 11.7; 12.20; 27.29,30,48; Mk 15.19,36; Lk 7.24; 3 Joh 13; Rv 
11.1; 21.15,16 kalame: 1 Co 3.12, 'Halm' er 'Stroh*. Nach AG ist die Bedeutung 'Stoppeln' (RSV) 
möglich, aber weniger wahrscheinlich.

DIFFICULT PASSAGES: qaneh in Jes 19,6 und 35,7 wird von Moldenke mit Cyperus papyrus 
identifiziert.

In Gen 41,5.22 bedeutet qaneh nach Gesenius "Halm des Getreides". In 1 Kön 14,15; 2 Kön 18,21; 
Hiob 40,21; Ps 68,30; Jes 19,6; 35,7; 36,6; 42,3 und Hes 29,6 wird es mit "Wasserpflanze" oder 
"Schilf" übersetzt. In einigen Fällen wird es im übertragenen Sinne verwendet, um eine schwache 
Stütze zu bezeichnen.

Ex 30,23; SS 4,14; Je 6,20; 43,24; Hes 27,19 sind als aromatisches Schilfrohr zu verstehen, ein 
Bestandteil des Salböls, das aus einem fernen Land eingeführt wurde, vielleicht Andropogon 
calamus aromaticus. (Moldenke identifiziert Jes 43,24 mit Saccharum officinarum.) Hes 40,3.5; 
42,16-19 "Messstab". Hes 40,5-8; 41,8 ist eine "Maßeinheit" (sechs Ellen). Jes 46,6 "Waagebalken". 
Ex 25.31,32,35; 37.17,18, 'Schaft oder Zweig eines Leuchters'. In Hiob 31.22 wird es bildlich für 
das Schultergelenk (shekhem) verwendet.

^aghmon in Hiob 41.2 = Binsen, verdreht und als Schnur verwendet. Für das gleiche Wort in Hiob 
41,20 siehe OTTP, S. 92. '^aghammim in Je 51.32 ist '^aghmon nach BDB. Das Verbrennen von 
Sumpfpflanzen ist bei den Bewohnern solcher Gebiete üblich, um ihr Wachstum zu beschleunigen. 
(RSV 'die Bollwerke werden mit Feuer verbrannt'.) Volz liest, statt sarepu 'werden verbrannt', 
sharebu 'die Sümpfe werden trockengelegt'. 3 Joh 13 *pen'.



Weinraute Ruta graveolens, oder Ruta chalepensis

Griechisch: peganon

BESCHREIBUNG: Die Weinraute ist eine Pflanze oder ein Strauch, der in den Mittelmeerländern 
90 cm bis l.S m hoch wird und gelbliche Blüten und stark duftende Blätter hat.

Beide Arten wachsen wild in Palästina und Syrien und wurden dort wahrscheinlich auch in der 
Antike angebaut. Die Weinraute wurde als Gewürz verwendet, und ihre frischen Blätter wurden zur 
Heilung bestimmter Krankheiten, Insektenstiche und Schlangenbisse.

Zum Zehnten siehe CUMMIN.

VERWEIS: Lk 11,42



Safran Crocus sativus (oder Carthamus tinctorius)

Hebräisch: karkom

BESCHREIBUNG: Unter den verschiedenen duftenden Pflanzen, die in der Beschreibung eines 
kostbaren Gartens in SS 4 erwähnt werden, finden wir den Hb karkom. Es wird allgemein 
angenommen, dass es sich dabei um den blau blühenden Safrankrokus, Crocus sativus, handelt, 
dessen lange fadenförmige Narben, wenn sie getrocknet und pulverisiert werden, einen gelben 
Farbstoff ergeben, der im Altertum zum Färben von Lebensmitteln, Kleidung und Wänden 
verwendet wurde. Mit Öl vermischt diente dieses aromatische Produkt auch als Gewürz, Parfüm 
und Medizin.

Ob der Crocus sativus zu biblischen Zeiten in Palästina angebaut wurde, lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen. Heute wächst er dort nicht mehr, in SS 4 wird Karkom unter mehreren 
ausländischen Gewürzen erwähnt.

Es wird vermutet, dass es sich bei Karkom um eine ganz andere Pflanze, Carthamus tinctorius, 
handelt. Diese aus dem Nahen Osten stammende Pflanze gehört zur Familie der Distelgewächse, 
wird 90 cm bis 1,2 m hoch und hat rote Blüten, die einen Farbstoff liefern, der zum Färben von 
Kleidung und Lebensmitteln verwendet wird.

VERWEIS: SS 4.14

Dinkel Triticum spelta, Triticum dicoccum

Hebräisch: kuggemeth (kuggemim)

BESCHREIBUNG: Dinkel gehört zur Familie der Gräser und ist mit dem Weizen verwandt. Er hat 
lockere Ähren, und seine dreieckigen Körner lösen sich bei der Reifung nicht von der Spreu. Er ist 
seit dem Altertum in Ägypten bekannt, wo man ihn in den Gräbern findet. Obwohl er dem Weizen 
unterlegen ist, wächst er in weniger fruchtbarem und feuchtem Klima.

Post identifiziert das Hb-Wort mit Triticum spelta, und ID mit wildem Emmer, Triticum dicoccum.

REFERENZEN: Ex 9,32; Jes 28,25; Hes 4,9



SpiceSy Balsam, Balsambaum Commiphora opobalsamum

Hebräisch: bösem, besem, basam

BESCHREIBUNG: "Gewürze" ist das Wort, das die meisten modernen Transla-
diese Hb-Wörter wiedergegeben. Südarabien (Saba) war einer der
war einer der Orte, aus denen sie importiert wurden (2 Ch 9.1). Sie wurden
im Salböl verwendet (Ex 30,23). In SS 5,13; 6,2 sind sie wahrscheinlich
mit dem Balsam von Gilead* zu identifizieren (siehe NEB "baisam" in 6.2). Hütte
die Hb-Wörter beziehen sich auf verschiedene Gewürze, die nicht immer identifi-
können.

ID neigt dazu, sie mit Commiphora opobalsamum zu identifizieren,
der "Balsam von Gilead": ein Strauch oder kleiner Baum, der nicht in
Gilead, sondern aus Südarabien stammt. Er wird bis zu 4,5 m hoch und hat steife
Zweige, dreiblättrige Blätter und weiße Blüten. Die Zweige verströmen
ein angenehm riechendes Harz, das an der Luft schnell aushärtet.
Luft aushärtet. Das Harz wird als Parfüm und zu medizinischen Zwecken verwendet. In
biblischen Zeiten wurde er im Jordantal bei Jericho angebaut,
vielleicht auch in Gilead.



Gewürze Balsam, Balsambaum Commiphora opobalsamum

Hebräisch: bösem, besem, basam

BESCHREIBUNG: "Gewürze" ist das Wort, mit dem die meisten modernen Übersetzungen diese 
Hb-Wörter wiedergeben. Südarabien (Saba) war einer der Orte, aus denen sie importiert wurden (2 
Ch 9.1). Sie wurden für das Salböl verwendet (Ex 30,23). In SS 5,13; 6,2 sind sie wahrscheinlich 
mit "Balsam von Gilead*" zu identifizieren (siehe NEB "baisam" in 6,2). Die Hb-Wörter beziehen 
sich auf verschiedene Gewürze, die nicht immer identifizierbar sind.

ID neigt dazu, sie mit Commiphora opobalsamum, dem "Balsam von Gilead", zu identifizieren: ein 
Strauch oder kleiner Baum, der nicht in Gilead, sondern in Südarabien heimisch ist. Er wird bis zu 
4,5 m hoch und hat steife Äste, dreiblättrige Blätter und weiße Blüten. Die Zweige verströmen ein 
angenehm riechendes Harz, das an der Luft schnell aushärtet. Das Harz wird als Parfüm und zu 
medizinischen Zwecken verwendet. In biblischer Zeit wurde er im Jordantal in der Nähe von 
Jericho angebaut, vielleicht auch in Gilead.

Walker sagt, Besam sei Astragalus tragacantha, eine sehr kleine Pflanze von 60 cm Höhe, die 
überall in Palästina wächst. Das Harz tritt aus den Dornen aus und wird tagsüber durch Zerreiben 
der Pflanze mit einem Wattebausch gesammelt.

Siehe auch BALM, MYRRH und STACTE.

REFERENZEN: Konsultieren Sie eine Konkordanz



Stacte Commiphora opobalsamum

Hebräisch: nataph, lot

BESCHREIBUNG: Stacte ist ein harziges, aromatisches Gummi, das aus einigen Arten von 
Commiphora opobalsamum austritt. Andere Vorschläge beinhalten Styrax officinalis oder Cistus 
salvifolius, aber dies wird von der ID zurückgewiesen, die hinzufügt, dass es zweifelhaft ist, ob die 
Zistrose gummihaltig ist.

Stacte ist eine Spiee, die für Weihrauch verwendet wurde. Siehe auch BALM, MYRRH und 
GEWÜRZE (Abbildung der Stacte siehe Seite 147).

REFERENZEN: nataph: Ex 30,34 (JB 'storax*; NEB 'Gummiharz*) lot: Gn 37,25; 43,11 (RSV 
und NEB 'Myrrhe'; JB ‚Harz')

Storaxbaum Styrax officinalis

Hebräisch: libhneh

BESCHREIBUNG: Der Name Hb, der vielleicht von labhan, "weiß", abgeleitet ist, wurde oft mit 
der Weißpappel, Populus alba, identifiziert (von Moldenke, vielen Kommentatoren, RSV, JB und 
NEB). Wir folgen Post, ID und anderen, die es als Styrax officinalis ansehen. JB übersetzt nataph 
mit 'storax'. Siehe STACTE.

Dies ist ein kleiner Baum oder Strauch von 3 bis 6 m Höhe, der in Kleinasien, Syrien und Galiläa 
heimisch ist. Seine weißen Blüten ähneln denen des Orangenbaums. Seine ovalen Blätter sind oben 
grün und unten weiß und watteartig.

In Ho 4,13 werden drei verschiedene heilige Bäume erwähnt, unter deren Schatten das 
götzendienerische Räuchern stattfand, wobei die LXX hier die Weißpappel meint, während sie in 
Gen 30 den Storax hat. Es gibt jedoch keinen Grund für eine Unterscheidung zwischen den beiden 
Referenzen.

REFERENZEN: Gn 30,37; Ho 4,13



Bergahorn Ficus sycomorus

Hebräisch: shiqmah 
Griechisch: sukomorea

BESCHREIBUNG: Der Platanenbaum gehört wie der Maulbeer- und der Feigenbaum zur Familie 
der Nesselgewächse. Er wächst an vielen Orten Palästinas, vor allem im Piain, von Gaza bis Jaffa 
und Haifa, und im Tal von Jericho.

Er ist ein breiter, schwerer Baum, 7,50 bis 15 m hoch. Die Äste sind stark und groß und wachsen 
sehr tief aus dem Stamm heraus, so dass der Baum leicht zu erklimmen ist. Er steht fest auf dem 
Boden, da die Wurzeln sehr lang sind. Sein Holz wurde für Gebäude verwendet, und die Tatsache, 
dass die Ägypter es für ihre Mumiensärge nutzten, zeugt von seiner von seiner Haltbarkeit.



Bergahorn Ficus sycomorus

Hebräisch: shiqmah 
Griechisch: sukomorea

BESCHREIBUNG: Der Platanenbaum gehört wie der Maulbeer- und der Feigenbaum zur Familie 
der Nesselgewächse. Er wächst an vielen Orten Palästinas, vor allem im Piain, von Gaza bis Jaffa 
und Haifa, und im Tal von Jericho.

Er ist ein breiter, schwerer Baum, 7,50 bis 15 m hoch. Die Äste sind stark und groß und wachsen 
sehr tief aus dem Stamm heraus, so dass der Baum leicht zu erklimmen ist. Er steht fest auf dem 
Boden, da die Wurzeln sehr lang sind. Sein Holz wurde für Gebäude verwendet, und die Tatsache, 
dass die Ägypter es für ihre Mumiensärge nutzten, zeugt von seiner Beständigkeit.

Die Blätter sind immergrün und herzförmig, und die Früchte sehen aus wie Feigen, schmecken aber 
nicht. Dennoch wurde er von armen Leuten gegessen, und Arnos (7.14) war ein Sammler von 
Bergahornfrüchten. Das Verb Hb könnte auf die Art und Weise hinweisen, wie die Bergahornfrüchte 
gegessen wurden, so dass die richtige Übersetzung nicht 'Sammler von Bergahornfrüchten' oder 
Kultivator', sondern 'jemand, der die Früchte (mit einem Nagel oder mit Eisen) einschneidet um sie 
genießbar zu machen.

Das Holz des Bergahorns wurde zwar zum Bulldozerbau verwendet, war aber im im Vergleich zu 
Zedernholz (Jes 9,10).

Im NT wird der Baum in der Geschichte von Zachäus erwähnt (Lk 19,4) erwähnt, der auf ihn 
kletterte, um Jesus zu sehen.



REFERENZEN: shiqmah: 1 K 10,27; 1 Ch 27,28; 2 Ch 1,15; 9,27; Ps 78,47; Jes 9,10; Am 7,14 
sukomorea: Lk 19,4

SCHWIERIGE STELLE: 
NEB hat wahrscheinlich Recht mit der Übersetzung von Lk 17,6: "Du könntest zu diesem 
Platanenbaum sagen: Entwurzle ihn und pflanze ihn ins Meer", auch wenn der griechische 
Ausdruck sukaminos lautet, der im Allgemeinen mit "Maulbeerbaum" übersetzt wird. Die Höhe und 
das Gewicht des Maulbeerbaums machen ihn zu einer angemesseneren Illustration dessen, was hier 
über die Kraft des Glaubens gesagt wird. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die LXX shiqmah 
mit sukaminos übersetzt. Die meisten modernen Übersetzungen lauten jedoch "Maulbeerbaum" (s. 
v.).

Tamariske Tamarix aphylla, T. gallica

Hebräisch: 'eshel

BESCHREIBUNG: Die Tamariske ist ein kleiner, schnellwüchsiger Baum mit dauerhaftem Holz, 
der in Wüsten, Dünen und Salzwiesen weit verbreitet ist. Sümpfen.

Tamarix aphylla ist blattlos, hat grüne Äste und eine breite Krone. Sie hat kleine weiße Blüten, und 
ihre Frucht ist eine Kapsel mit gefiederten Samen.

NEB übersetzt Gn 21,33 mit "Abraham pflanzte einen Streifen Land".

REFERENZEN: Gen 21,33; 1 S 22,6; 31,13



Terebinthen-Terpentinbaum, Pistacia terebinthus

Hebräisch: 'elah, 'allah

BESCHREIBUNG: ID behauptet, dass es sich bei den in Gen 43.11 erwähnten "Nüssen
die Früchte von Pistacia terebinthus palasstina sind (siehe PISTACHIO
NÜSSE). Post und Moldenke identifizieren sie jedoch mit der
Pistacia vera, und sie geben das Hb '^elah als 'Terebinth' wieder, von dem die oben erwähnte
wovon die oben erwähnte P. T. palasstina eine Varietät ist.

Die Terebinthe kann eine Höhe von 7,5 bis 9 m erreichen, und ihre breite Krone, die schweren Äste 
und der dicke Stamm verleihen ihr ein imposantes Aussehen, das dem der Eiche gleicht. Der Baum, 
der meist allein steht, spendet angenehmen Schatten. Er ist in den Mittelmeerländern beheimatet. Er 
ist nicht immergrün, und seine Blüten sind klein und unauffällig. Der Stamm enthält aromatisches 
Terpentin, einen harzigen Saft, der ausfließt, wenn die Rinde entfernt wird. Die meisten 
Wörterbücher übersetzen '^elah einfach mit 'großer Baum*, wie bei '^elon (siehe EICHE). Es ist 
praktisch unmöglich, zwischen diesen beiden diesen beiden.

REFERENZEN: Konsultieren Sie eine Konkordanz.



Dorn, Distel, Dornstrauch, Brombeere Lycium europaemn, Poterium
spinosum, Solanum incanum (hedheq), Centaurea, Scolymus

Hebräisch: seneh, '^atadh, barqanim, hoah, dardar, tiedheq,
na'atsuts, sirpadh, sir, sillon, qots, qimmosh, shamir,
shayith, tsen, sekh, mesukkah

Griechisch: akantha (Dornen), akanthüios (aus Dornen),
tribolos (Distel), batos (Dornenstrauch)

BESCHREIBUNG: Ein trockenes Land wie Palästina bringt eine große Vielfalt
von Dornen und Disteln, und es ist nicht immer möglich zu bestimmen, um welche Pflanzen es sich 
handelt. Sie sind charakteristisch für ein Gebiet, das nicht kultiviert oder vernachlässigt wird. 
Dornen und Disteln" können daher ein Symbol für die Strafe und das Gericht des Herrn (Gen 3,18; 
Jes 7,23-25) oder für das Werk falscher Propheten (Mt 7,16) sein. Zwar tragen viele 
Dornensträucher schöne Blüten, aber man kann von ihnen weder Trauben noch Feigen ernten. Der 
Dornenstrauch eignet sich aber für Hecken.

Bibelleser und -kommentatoren waren natürlich immer begierig darauf, die Pflanze zu 
identifizieren, aus der die Soldaten die Dornenkrone geflochten hatten. Seit Linnaeus, der die 
Pflanze mit dem Namen *spina Christi' versah, wird Zizyphus vermutet. Die Schwierigkeit besteht 
jedoch darin, dass diese Pflanze nicht in der Region wächst, in der das Ereignis stattgefunden hat. 
Moderne Botaniker schlagen manchmal Poterium spinosum vor, das überall im Lande wächst. Er 
treibt zweimal im Jahr Blätter aus und hat kleine rote Blüten. Die Dornen sind zahlreich und 
bedecken den Busch vollständig.

MacKay schreibt (S. 170): "Auf alten römischen Münzen sind einige der Kaiser mit Stachelkronen 
abgebildet, so dass die Dornen vielleicht gewählt wurden, um einem königlichen Diadem zu ähneln 
und nicht um Schmerzen zu verursachen. Lorbeerblätter bildeten den traditionellen Kranz des 
Eroberers, und es könnte eine dornige Pflanze verwendet worden sein, die dem Lorbeer ähnelt."

Moldenke zitiert Smiths Vorschlag, dass es sich bei dem brennenden Busch (Ex 3,2) um die 
purpurrot blühende Mistel Loranthus acacias gehandelt haben könnte, die in Palästina weit 
verbreitet ist, wo sie auf dornigen Sträuchern und Bäumen wächst.

REFERENZEN: 
seneh: Ex 3.2,3,4; Dtn 33.16
atadh: Gn 50.10,11; Jg 9.14,15; Ps 58.9
barqanim: Jg 8.7,16
tioab: 1 S 13,6; 2 K 14,9; 2 Ch 25,18; 33,11; Hiob 31,40; 41,2; Spr 26,9; SS 2,2; Jes 34,13; Ho 9,6
dardar: Gn 3,18; Ho 10,8
edheq: Pr 15.19; Mi 7.4
na'atsuts: Jes 7,19; 55,13
girpadh: Jes 55,13
gir: Ec 7,6; Is 34,13; Ho 2,6; Am 4,2; Na 1,10
§illon: Hes 2,6; 28,24
qots: Gen 3,18; Ex 22,6; Jg 8,7.16; 2 S 23,6; Ps 118,12; Jes 32,13; 33,12; Je 4,3; 12,13; Hes 28,24; 
Ho 10,8
qimmosch: Fr 24,31; Jes 34,13; Ho 9,6
schamir: Jes 5,6; 7,23-25; 9,18; 10,17; 27,4; 32,13; Je 17,1; Hes 3,9; Sach 7,12
schayith: Jes 5,6; 7,23-25; 9,18; 10,17; 27,4
tsen: Hiob 5,5; Fr 22,5



sekh: Nu 33,55
mesukkah, mesukah, mesukah: Fr 15,19; Jes 5,5; Mi 7,4
akantha: Mt 7.16; 13.7,22; 27.29; Mk 4.7,18 Lk 6.44; 8.7,14; Joh 19.2; He 6.8
akanthinos: Mk 15,17; Joh 19,5
tribolos: Mt 7,16; He 6,8
batos: Mk 12,26; Lk 6,44; 20,37; Apg 7,30.35

SCHWIERIGE PASSAGEN: In Jg 8.7,16 wird barqanim von einigen Auslegern eher mit 
"Dreschschlitten" als mit "Dornbüschen" übersetzt. geneh wird von Löw als Rubus sanctus, von 
Fost als Cassia obovata identifiziert. ^^a^adh ist Lycium europaeum.

In 1 S 13,6 ist hoah Dickicht als Versteck. Manche lesen holim, *Löcher' (so RSV). Ijoah in Hiob 
41.2 und 2 Ch 33.11 sollte als 'Haken' oder 'Ring' wiedergegeben werden. in Am 4.2 ist ebenfalls als 
'Haken' oder Ring'.

In Hes 2,6 lesen manche anstelle von gallonim, dem Plural von gillon golim, was 'widerstehen' 
bedeutet.

schamir in Je 17,1; Hes 3,9; Sach 7,12 ist nicht mit Dornen', sondern mit 'hartnäckig' zu übersetzen.

tsen in Hiob 5,5 kann vielleicht gestrichen werden (wie von Cheyne vorgeschlagen) als eine 
Dublette von tsammim.

2 Co 12,7 enthält die bekannte Stelle über den "Dorn im Fleisch'. Das griechische Wort (skolops) 
bedeutet wörtlich "ein spitzer Pfahl".



Tumbleweed Wirbelnder Staub, eine rollende Sache Gundelia tournefortii

Hebräisch: galgal

BESCHREIBUNG: Die Kommentatoren sind sich nicht einig über die Identifizierung von galgal. 
Wörtlich bedeutet das Wort *ein Weizen. NEB hat 'thistledown'; RSV übersetzt 'wirbelnder Staub*, 
aber siehe Rand für 'tumbleweed'. Botaniker haben in Palästina mindestens dreißig Arten von 
Taumelkraut entdeckt. Bei der Reifung biegen sich diese Pflanzen ein und bilden eine Kugel, die 
kurz über dem Boden abbricht und vom Wind wie ein rollender Ball oder "wirbelnder Staub" über 
den Boden getragen wird. Dies ist zum Beispiel bei Gundelia tournefortii der Fall. Der getrocknete 
Kelch dieser Distel ist radförmig und kann, wenn er vom Winde verweht wird, Hörsen zum 
Scheuen bringen.

Moldenke und einige andere schlagen die Rose von Jericho*, Anastatica hierochuntica, vor, aber 
diese Pflanze ist in Palästina sehr selten, und außerdem bleibt sie jahrelang am Boden kleben und 
rollt laut ID nie über die Oberfläche. Demnach sind die häufigsten Tumbleweeds in Palästina 
folgende: Gundelia tournefortii, Cachrys goniocarpa, Aellenia autrani und Salsola kalt.

REFERENZEN: Ps 83,13; Jes 17,13



Rebe (Weinberg, Essig, Wein, Traube) vitis vlnifera

Hebräisch: gephen, zemorah, sarlgh, soreqah kerem: Weinberg yayln, tiemer, mashqeh, gobhe^, 
shekhar, shemer, tirosh, mezeg, soreq: Wein 'eshkol hagephen, '^eshkol *anabim, *enabh: Traube

Griechisch: ampelos ampelön: Weinberg oinos: Wein gleukos: süßer, neuer Wein sikera (von Aram, 
sikera = Hb shekar): ein strenges, vom Wein verschiedenes Getränk botrus: Traubendüster staphule: 
Weintraube.

BESCHREIBUNG: Die Weinrebe ist seit dem Altertum bekannt und war bei den Kanaanitern 
verbreitet. Ihre Heimat sollen die Hügel Armeniens und die Gegend um das Kaspische Meer sein, 
und ein Hinweis darauf findet sich in der Geschichte von Noah (Gen 9), der nach seiner Rückkehr 
vom Berg Ararat (in Armenien), wo die Arche ruhte, einen Weinberg anlegte. Wein wird in den 
Geschichten der Patriarchen nur selten erwähnt. Abraham bot seinen Gästen keinen Wein an (Gen 
18), aber er nahm ihn von Melchisedek an (Gen 14). Damals war der Weinkonsum charakteristisch 
für die Kanaaniter im Gegensatz zu dem strengen und einfachen moralischen Leben der Nomaden. 
Aber die Unterschiede verschwanden, nachdem die Israeliten das Land besiedelt hatten. Die 
Nasiräer und die Rechabiter enthielten sich aus religiösen Gründen des Weins. Aber die Fabel von 
Jotham (Jg 9) und die Gleichnisse Jesu beweisen, dass Wein bei den Juden ein übliches Getränk 
war.

Ein Weinberg wurde oft "auf einem sehr fruchtbaren Hügel" (Jes 5) angelegt, also nicht nur auf 
einem Hügel mit fruchtbarem Boden, sondern auch an einem Ort, der von der Sonne von allen 
Seiten erreicht werden konnte. Aber es gab auch Weinberge in den Tälern, z. B. im Tal von Scharon, 
und sogar im trockenen Süden (Negeb), wovon die geographischen Namen zeugen (Nu 13,23). Ein 
Weinberg erfordert Arbeit. Nachdem der Boden vorbereitet worden ist, muss ein Zaun errichtet und 
ein Wachturm gebaut werden. Wenn alle Vorbereitungsarbeiten sorgfältig durchgeführt wurden, darf 
der Besitzer eine gute Ernte erwarten, und seine Enttäuschung, wenn diese ausbleibt, ist 
verständlich (Jes 5).

Die Bibel spricht auch von Weinstöcken, die wie Bäume wachsen und einen Stamm von 
beträchtlichem Durchmesser entwickeln können. Ein Mensch kann "unter seinem Weinstock sitzen" 
(Mi 4,4); oder Reben können am Boden entlang kriechen ("ein niedriger, sich ausbreitender 
Weinstock", Hes 17,6), sich auf Gabeln stützen oder über Bäume klettern. Einige Übersetzungen 
veranschaulichen dies, z. B. JB: "Er bedeckte die Berge mit seinem Schatten, die Zedern Gottes mit 
seinen Zweigen" (Ps 80,10).

Die beliebtesten Weinstöcke waren die, die in der Nähe der Häuser gepflanzt wurden. Der Satz, der 
in den Geschichtsbüchern oft wiederholt wird: Jeder Mensch unter einem Weinstock und unter 
einem Feigenbaum* ist fast sprichwörtlich geworden für die friedlichen Zustände, die die Israeliten 
während der Herrschaft Salomos genossen.

Welche Arten von Weintrauben damals angebaut wurden, ist natürlich nicht bekannt. Es ist 
unmöglich, aus den heutigen Verhältnissen irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Seit dem Mittelalter 
wird palästinensischer Wein aus weißen Trauben hergestellt, aber vieles deutet darauf hin, dass in 
biblischen Zeiten die großen roten Trauben angebaut wurden. Es wird roter Traubensaft erwähnt, 
"das Blut der Trauben" (Gen 49,11; Dt 32,14; Spr 23,31; Jes 63,2). Zu diesen alttestamentlichen 
Texten kommen noch die Worte Jesu beim letzten Abendmahl hinzu, in denen er Blut und Wein 
vergleicht (Mt 26,27), sowie Rv 14,20. Außerdem leitet sich das Wort soreq von einer Wurzel ab, 
die "rot leuchtend" bedeutet.



Der in der Bibel erwähnte Wein war gegoren und enthielt Alkobol. Nichts deutet darauf hin, dass sie 
wussten, wie man den Traubensaft durch Verfahren wie die moderne Pasteurisierung unvergoren 
hält. Mit einer speziellen Behandlung wäre es in diesem Klima nicht möglich gewesen, den Saft 
länger als ein oder zwei Tage unvergoren zu halten. Außerdem Die Bibel enthält viele Warnungen 
vor Vergiftungen.

REFERENZEN: 
gepben: Konsultieren Sie eine Konkordanz
zemorab: Nu 13,23; Jes 17,10; Hes 15,2 (und 8,17); Na 2.2
sarigb: Gen 40.10,12; Joel 1.7
soreqab: Gen 49,11
kerem; Konsultieren Sie eine Konkordanz
yayin: Konsultiere eine Konkordanz
bemer; Dtn 32,14; Jes 27,2
masbqeb: bedeutet jede Art von Getränk, ein Butler oder ein
Trinkgefäß: Gn 40.2,5,9,13,20,21,23; 41.9; Lv 11.34; 1 K 10.5,21; 2 Cb 9.4,20; Ne 1.11; Jes 32.6
sobbe*?: Is 1,22; Ho 4,18; Na 1,10
sbekar: Lv 10,9; Nu 6,3; 28,7; Dt 29,6; Jg 13,4.7.14; 1 S 1,15; Ps 69,12; Pr 20,1; 31,6; Jes 5,11.22; 
24,9; 28,7; 29,9; 56,12; Mi 2,11
Scherer: Ps 75,8; Jes 25,6; Je 48,11; Zeph 1,12
tirosch: Gen 27.28,37; Nu 18.12; Dtn 7.13; 11.14; 14.23;
18.4; 28.51; 33.28; Jg 9.13; 2 K 18.32; 2 Ch 31.5;
32.28; Ne 5.11; 10.37,39; 13.5,12; Ps 4.7; Spr 3.10;
Jes 24,7; 36,17; 62,8; Je 31,12; Ho 4,11; 7,14; 9,2;
Joel 1,10; 2,24; Mi 6,15; Hg 1,11; Sach 9,17
mezeg: SS 7.2
soreq: Jes 5,2; Je 2,21
'eshkol: Gn 40.10; Nu 13.23, 24; Dtn 32.32; SS 1.14; 7.7,8; Jes 65.8; Mi 7.1
'enabh: Gn 40.10,11; 49.11; Lv 25.5; Nu 6.3; 13.20,23; Dtn 23.24; 32.14,32; Ne 13.15; Jes 5.2,4; Je 
8.13; Ho 3.1; 9.10; Am 9.13
Oinos: Mt 9.17; 27.34; Mk 2.22; 15.23; Lk 1.15; 5.37, 38; 7.33; 10.34; Joh 2.3,9,10; 4.46; Röm 
14.21; Eph 5,18; 1 Ti 3,8; 5,23; Rv 6,6; 14,8,10; 16,19; 17,2; 18.3,13; 19.15
gleukos: Apg 2,13
sikera: Lk 1,15
botrus: Rv 14.18
staphule: Mt 7,16; Lk 6,44; Rv 14,18

SCHWIERIGE PASSAGEN: Nu 13,23. zemorah: Reisende in Palästina haben oft ihr Erstaunen 
über die Größe und das Gewicht der Trauben zum Ausdruck gebracht. Dennoch hat die 
Beschreibung der Düster in Nu 13.23 einige Ausleger veranlasst, an eine andere Frucht zu denken, 
z. B. an die Banane. Aber wenn Bananen in diesem Gebiet gewachsen wären, wären sie zweifellos 
an anderer Stelle in der Bibel erwähnt worden.

Hes 8,17. Die Übersetzung von zemorah: In allen anderen zitierten Stellen wird das Wort mit "ein 
Zweig oder ein Ast des Weinstocks" übersetzt. Hier ist die Bedeutung zweifelhaft. Der geschriebene 
Text wird oft übersetzt: 'Sie strecken (wörtlich: senden) den Zweig nach ihrer Nase aus.' Dies ist als 
das Ritual eines Götzendienstes zu verstehen. Das Verb schalah wäre in diesem Zusammenhang 
jedoch nicht angemessen, denn es bedeutet ja "hinausschicken". Auch passt diese Geste, die nur ein 
Detail eines götzendienerischen persischen Rituals ist, nicht zu dem extremen Zorn Gottes (V. 18). 
Einige moderne Übersetzer übernehmen daher die Lesart des qere (Schreibkorrektur) "meine 
Nase" (d. h. Gottes Nase) anstelle von "ihre Nase" und geben das Wort zemorah mit "schlechter 
Geruch* oder "männliches Organ" wieder, was auf eine obszöne Geste hinweist.



Einige Übersetzer geben yayin in Gn 9,24; 1 S 1,14; 25,37 als 'Trunkenheit*' wieder.

sobhe*": Ho 4.18 = Trunkenheit oder Weintrinker (siehe BDB). Na 1.10: Wörtlich heißt es "und wie 
ihr Trunkenbold betrunken", d. h. ihrer Natur nach betrunken oder ganz und gar vom Wein 
berauscht. Einige Übersetzer sind der Meinung, dass der Text fehlerhaft ist und dass diese Worte als 
Dittographie weggelassen werden sollten (siehe OTTP, S. 246). Andere (z. B. Elliger) lesen statt 
sebhu'^im (Löwen) lebhi'^im (Löwen) und beziehen sich dabei auf die vorhergehenden "Dornen*, 
in denen sich die wilden Tiere verstecken (Je 4,7).

Zu Mt 27,34 und Mk 15,23 siehe MYRRH.

Die Symbolik des Weinstocks geht aus Stellen wie Gen 49,22 und Hes 19,10 hervor: Ein starker 
und aktiver Mann oder eine Frau, deren Leben fruchtbar war, kann mit dem Weinstock verglichen 
werden.

Yinegar 

An einigen Stellen (Ru 2,14; Ps 69,21; Spr 10,26; Mk 15,36 und Parallelen) erwähnt die Bibel ein 
saures Getränk, Hb homets, Gk oxos, das manchmal mit "Essig" übersetzt wird. Es wird vermutet, 
dass dieses Getränk dadurch hergestellt wurde, dass man den Traubensaft künstlich gären ließ, zum 
Beispiel durch Zugabe von Gerste. Möglicherweise war damals auch ein Keim aus der Familie der 
Acetobakterien bekannt. Mit Wasser vermischt war es ein beliebtes Getränk unter Soldaten und 
Arbeitern (lateinisch posca), da es billiger als Wein war und den Durst löschte. Ohne Wasser wäre 
es sehr stark und berauschend und könnte sogar zur Bewusstlosigkeit führen.



Walnuss Juglans regia

Hebräisch: 'eghoz

BESCHREIBUNG: Der "Garten der Nüsse" (AV) oder "Nussgarten" (RSV) wird heute allgemein 
als Garten der Walnussbäume betrachtet. Der Walnussbaum ist in Persien und Westasien heimisch. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass er zu biblischen Zeiten in den Obstgärten der rieh angebaut wurde. 
Josephus berichtet, dass der Anbau von Walnussbäumen in Palästina zu seiner Zeit weit verbreitet 
war.

Er ist ein stattlicher Baum mit einer breiten Krone und frischgrünen, ovalen Blättern, die 
willkommenen Schatten spenden und einen angenehmen Duft verströmen. Die Früchte sind Nüsse, 
die von einer dicken Schale bedeckt sind, die einen braunen Farbstoff abgibt.

VERWEIS: SS 6.11



Unkraut Lolium (temulentum)

Griechisch: zizanion

BESCHREIBUNG: Lolium temulentum ist eine einjährige, 50 bis 100 cm hohe Pflanze mit einem 
aufrechten Stängel, der fünf bis sieben Blätter trägt. Bevor sie Früchte trägt, ist Lolium fast nicht 
von Weizen zu unterscheiden, unter dem sie oft als Unkraut wächst. Erst wenn die beiden in die 
Ähre kommen, kann man sie unterscheiden.

Es ist kaum möglich, ein Weizenfeld zu jäten und es von Lolium zu befreien, da sich die Wurzeln 
der beiden Gräser ineinander verschlingen. So sagt der Hausvater im Gleichnis (Mt 13,29): "Nein, 
damit ihr nicht den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausreißt."

Die Samen von Lolium behalten ihre Keimfähigkeit mehrere Jahre lang, so dass das Unkraut in 
Regenzeiten plötzlich in solchen Mengen auftreten kann, dass der arme Bauer glaubt, sein Weizen 
habe sich in Unkraut verwandelt. Starke Regenfälle fördern das Wachstum von Lolium, 
verlangsamen aber das des Weizens. Der Bauer konnte die beiden bis zur Ernte zusammenwachsen 
lassen, dann wurde das Unkraut abgetrennt und in Bündeln gebunden; oder er konnte nach dem 
Dreschen ein Sieb verwenden, weil die Körner des Unkrauts kleiner sind als die des Weizens. Vor 
Lolium musste man sich in Acht nehmen, denn es ist giftig.

AV und RV übersetzen mit "Unkraut"; JB und NEB mit "Unkraut".

REFERENZEN: Mt 13,25, 26,27,29,30,36,38,40

SCHWIERIGE STELLE: 
KB zitiert Dalman, der vorschlägt, dass bo'^shah in Hiob 31.40 ("faules Unkraut") als Lolium 
temulentum zu verstehen ist. (Man beachte den Druckfehler in KB, S. 106: Solium temulentum 
sollte Lolium te mulentum sein. Lisowsky wiederholt den Fehler von KB.)



Weizen Triticum aestivum und Triticum compositum

Hebräisch: hittah 
Griechisch: sitos, aleuron, semidalis

BESCHREIBUNG: Weizen ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Er wurde in 
prähistorischen Stätten an den Schweizer Seen und in ägyptischen Gräbern gefunden, und es ist 
bekannt, dass er in Mesopotamien und Palästina angebaut wurde.

Von den verschiedenen Weizenarten werden in der Bibel mindestens zwei erwähnt: Triticum 
aestivum und Tr. compositum; ersterer ist die heute allgemein bekannte Sorte, letzterer ist der 
ägyptische "Mumienweizen" mit sieben Ähren, der im Traum des Pharao erwähnt wird (Gen 41,5). 
Weizen wird gewöhnlich an erster Stelle der Ressourcen eines Landes genannt (Dtn 8,8; Hes 4,9). 
Nachdem das Nomadenleben mit Saul und David zu Ende gegangen war, entwickelte sich die 
Landwirtschaft, und Weizen wurde zu einem Exportgut (1 Kön 5,11).

In Palästina wird der Weizen im Dezember gesät, einige Wochen nach der Gerste, und die 
Weizenernte erfolgt ein oder zwei Wochen später als die Gerstenernte. Der Zeitpunkt, frühestens 
April, hängt von der Temperatur und dem Klima in der Region ab.

Im Gleichnis vom Sämann spricht Jesus davon, dass die Saat, die auf gutem Boden aufgeht, bis zu 
hundertfachen Ertrag bringt. Dies ist keine Übertreibung, wenngleich es nicht die Regel ist. Es 
wurde jedoch festgestellt, dass ein Samenkorn bis zu hundertfünfzig Körner hervorbringen kann.

REFERENZEN: hi^ah: Konsultiere eine Konkordanz
sitos: Mt 3,12; 13,25, 29,30; Mk 4,28; Lk 3,17; 12,18; 16,7; 22,31; Joh 12,24; Apg 27,38; 1 Kor 
15,37; Rv 6,6; 18.13. Der Diminutiv sition findet sich in Apg 7,12 (einige Gelehrte lesen sita 
anstelle von sitia).
aleuron 'Mehl' (aus Weizen): Mt 13,33; Lk 13,21
semidalis *feines Mehl', die feinste Sorte von Weizen
Mehl: Rv 18,13



SCHWIERIGE PASSAGEN: Es ist zu beachten, dass in Mk 4,28 und Lk 12,18 sitos von den 
meisten Übersetzern als 'Korn' (im Allgemeinen) wiedergegeben wird.

Wermut Artemisia judaica

Hebräisch: la'anah 
Griechisch: apsinthos, chole

BESCHREIBUNG: Eine Pflanze der Gattung Artemisia, die bis zu einem Strauch wachsen kann. 
Es gibt mehrere Arten und Sorten. Artemisia judaica ist in Palästina beheimatet; ihr Hauptstamm hat 
Seitentriebe, die mit kleinen wolligen grünen Blättern bedeckt sind. Der Saft der Blätter hat einen 
bitteren Geschmack und kann, wenn er ungemischt getrunken wird, schädlich sein, aber im 
richtigen Verhältnis gemischt richtigen Verhältnissen gemischt, kann er eine nützliche Medizin sein. 
In einigen Passagen sjmibolisiert der Wermut die Strafe Gottes, das Leiden und den Kummer.

REFERENZEN: 
la'anah: Dtn 29,18; Spr 5,4; Je 9,15; 23,15; La 3,15,19; Amos 5,7; 6,12
apsinthos: Rv 8,11
chole: Mt 27,34 vgl. Apg 8,23

SCHWIERIGE PASSAGEN: 
Die LXX übersetzt la'anah 'Galle' (Gk chole) in
La 3.15 und Spr 5.4; verwendet aber auch das Wort "Galle" zur Übersetzung von ro'^sh
in Dtn 29,18, Ps 69,21 (ro^sh ist eine nicht identifizierte giftige Pflanze, siehe
GIFT). Es mag daher vertretbar sein, chole in Mt
27.34 mit "Wermut" zu übersetzen.












