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1. Klassifizierung1. Klassifizierung

Die genaue zoologische Identi zierung verschiedener Eulenarten, die in Texten
des Alten Testaments vorkommen, ist kaum möglich. Das liegt einerseits daran,
dass sie zum Teil lediglich in den Listen der unreinen Tiere in Lev 11,1-6 // Dtn
14,14-17 genannt werden, andererseits daran, dass das Alte Testament keine
der heutigen Zoologie ähnliche Systematisierung von → Tieren kennt.

2. Eulen als unreine Vögel2. Eulen als unreine Vögel

Ausschließlich in den Listen der unreinen Tiere nden sich unter den Vögeln
(Lev 11,1-6 // Dtn 14,14-17) folgende Begriffe, die vermutlich Eulen bezeichnen:

סמחת (1 (1   tachmtachmāss „Waldohr-Eule“ (Asio otus; ?) „Waldohr-Eule“ (Asio otus; ?); Lev 11,16 // Dtn 14,15 (LXX „Eule
/ → Käuzchen“ [γλαύξ glayx]; Luther „Nachteule“);

2 ) 2 ףחׁש (   šāchafchaf „Kuckuck“ (?) „Kuckuck“ (?); → Kuckuck; Lev 11,16 // Dtn 14,15 (LXX „Möwe“
[λάρος laros]; Luther „Kuckuck“);

3 ) 3 ךלׁש (   šāllākhkh Eulenart (?) Eulenart (?); → Uhu Lev 11,17 // Dtn 14,17 (LXX in Lev 11,17
„Wasservogel / Lappentaucher“ [καταρράκτης katarraktēs], in Dtn 14,17
„Nachtrabe“ [νυκτικόραξ nyktikorax]; Luther jeweils „Schwan“);

תמׁשנת (4 (4   tintinšæmætæmæt „Ohreule“ (?) „Ohreule“ (?); > םׁשנ  nšm „schnauben / atmen“; Lev 11,18 //
Dtn 14,16 (LXX in Lev 11,18 „Wasserhuhn“ [πορφυρίων porphyriōn], in Dtn 14,16
„Ibis“ [ἴβις ibis]; Luther jeweils → „Fledermaus“);

ףוׁשני (5 (5   janjanšôfôf „Eule“ (s.u.) „Eule“ (s.u.); Lev 11,17 // Dtn 14,16 (LXX in Lev 11,17 „Ibis“ [ἴβις
ibis], in Dtn 14,16 „Schwan“ [κύκνος kyknos]; Luther jeweils → „Uhu“);

סוכ (6 (6   kôskôs „Käuzchen“ (?) „Käuzchen“ (?); → Käuzchen; Lev 11,17 // Dtn 14,16 (LXX in Lev 11,17
„Nachtrabe“ [νυκτικόραξ nyktikorax], in Dtn 14,16 „Reiher“ [ἐρωδιός erōdios];
Luther jeweils „Käuzchen“);

תאק (7 (7   qqā’’ātt „Rohrdommel“ (?) „Rohrdommel“ (?); → Rohrdommel; Lev 11,18 // Dtn 14,17 (LXX in
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Lev 11,18 „Pelikan“ [πελεκάν pelekan], in Dtn 14,17 „Wasservogel /
Lappentaucher“ [καταρράκτης katarraktēs]; Luther jeweils „Rohrdommel“).

Daneben werden auch die Begriffe םיחא  ’ochîm (s.u.) und דופק  qippôd, die sich in
den Listen nicht finden, für Eulenbezeichnungen gehalten.

ףוׁשני .2.1 .2.1  jan janšôf (Luther „Uhu“)ôf (Luther „Uhu“)

Die genaue zoologische Zuordnung des Begri s ףוׁשני  janšôf ist schwierig.
Möglicherweise besteht ein etymologischer Zusammenhang mit ףׁשנ  nšf
„anblasen“ bzw. „wehen lassen“ und ףׁשנ  næšæf „Dämmerung / Dunkelheit“, der
auf die Eule als Nachtvogel verweisen könnte (vgl. Riede, 2002, 203). Meist wird
daher der Begri  als Bezeichnung für eine Art Eule interpretiert (vgl. akkadisch
enšūpu bzw. eššebu).

Nach Lev 11,17 (LXX „Ibis“ [ἴβις ibis]) und Dtn 14,16 (LXX „Schwan“ [κύκνος
kyknos]) gilt der Vogel als unrein. Er ndet sich sonst nur noch in Jes 34,11-15,
und zwar unter den die Trümmer Babylons heimsuchenden Vögeln →
Rohrdommel (?; תאק  qā’āt), Eule (oder → Igel [?]; דופק  qippôd) und → Rabe ( ברע
‘orev) sowie anderen Tieren (→ Schakale [ םינת  tannîm], „Wüstlinge“ [ םייצ  ṣijjîm; →
Wüstentiere], „Heuler“ [ םייא  ’ijjîm; → Dämonen ], → Ziegenbock [ ריעׂש  śā’îr], →
Strauße [ הנעי תונב   bənôt ja’anāh]) und → Lilit. Die Eule gehört damit zu den
Tieren, die die Gegenwelt zur menschlichen Zivilisation repräsentieren.

םיחא .2.2 .2.2  ’ochîm (Luther „Eulen“) ’ochîm (Luther „Eulen“)

Die Bezeichnung םיחא  ’ochîm ist vermutlich als „Schallwort“ aufzufassen, das mit
der Interjektion חא  ’āch „Weh!“ (vgl. Ez 6,11) zusammenhängt. Das Wort
bezeichnet danach Wesen, die klagende Laute von sich geben. Weil es sich um
ein hapax legomenon handelt, variieren die Übersetzungsvorschläge zwischen
„Dämon“, „Schakal“, „Eule“ oder „Uhu“. Eine genaue zoologische Bestimmung
lässt sich kaum begründen.

םיחא  ’ochîm ndet sich nur in der Schilderung der Vernichtung Babylons in Jes
13,21f. Gemeinsam mit → Schakalen ( םינת  tannîm), „Wüstlingen“ ( םייצ  ṣijjîm; →
Wüstentiere) und „Heulern“ ( םייא  ’ijjîm; → Dämonen ), → Ziegenböcken ( םיריעׂש
śə‘îrîm) und Straußen ( הנעי תונב   bənôt ja‘anāh) bevölkern sie die Trümmer. Wenn
der Begri םיחא   ’ochîm die Eule bezeichnet, spielt Jes 13,21 auf die
Unheimlichkeit der Nacht an. Zudem gilt die Eule als einsamer Vogel (Fischer,
2002, 89f. [Anm. 395]).

Möglicherweise ist aber auch die Allgemeinheit des Wortes intendiert, so dass
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der Begriff םיחא  ’ochîm die heulenden Wesen der Wüste wie in einer Überschrift
zusammenfasst. Gerade die Unbestimmtheit der Bezeichnung unterstreicht
dann das Unheimliche der Szene. Dass die Parallele Jes 34,11-15 das Wort nicht
aufnimmt, könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass es sich um einen
Kunstbegri  handelt, der Jes 34 unverständlich war bzw. insofern unnötig
erschien, als dass dort heulende Tiere in Form von verschiedenen Vögeln
bereits in v11 genannt werden.

2.3. Eule oder Igel2.3. Eule oder Igel

s. → Igel דופק  qippôd.

2.4. Käuzchen2.4. Käuzchen

s. → Käuzchen סוכ  kôs.

2.5. Uhu2.5. Uhu

s. → Käuzchen סוכ  kôs; → Uhu.

2.6. Rohrdommel / Dohle2.6. Rohrdommel / Dohle

s. → Rohrdommel תאק  qā’āt.

Angaben zu Autor / Autorin finden Sie hier
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