
Lektion 1 
Das Kaschern nicht-koscherer Gegenstände 

 
„Herr Rabbiner, wie kaschere ich meine Küche?“ 
 
Einführung 
 
Früh eines schönen Morgens rief Frau Burstein den Rabbiner an: "Herr Rabbiner, ic
dringend Hilfe um meine Küche koscher zu bekommen. Ich habe schon so viel Geld
und Anstrengungen unternommen und verstehe immer noch nicht so richtig, was ic
und was nicht. Die Küche soll ja schließlich auch koscher bleiben. Helfen Sie mir do
Burstein, es freut mich, dass Sie das alles so dringend wissen wollen. Ich komme v
zu helfen."  
 
Dieser Kurs ist das Ergebnis von Szenen wie dieser und von zahllosen Fragen, die
unseren Rabbinern gestellt wurden. Eine Küche auf koscher umzustellen verlangt e
Wissen. Ohne Kenntnis der Vorschriften werden unweigerlich Probleme auftreten. D
werden Sie ohne entsprechenden Kenntnisse allerdings oft nicht einmal bemerken.
mit einigen Grundregeln der Kaschrut vertraut machen, werden Sie mögliche GAUs
vermeiden können, aber auch mit ihnen zurecht zu kommen, wenn sie vorkommen
 
Wir werden ganz am Anfang beginnen, in der Annahme, dass jemand seine Küche
umkrempelt. Auf diese Weise werden wir den meisten Leuten helfen können, und w
dass dabei jeder etwas Neues erfährt. Also machen Sie mit und benutzen Sie mit u
Monate die Küchen einiger Familien als Versuchsfelder. Hoffentlich macht Ihnen un
Spaß und lohnt sich für Sie. 
 
An dieser Stelle sollte betont werden, dass die Regeln der Kaschrut mannigfaltig si
Einzelheiten betreffen. Dieser Kurs ist nur ein Anfang. Er soll Ihnen die Grundregeln
Ihnen helfen die wichtigsten Dinge zu verstehen. Sie sollen sich ermuntert fühlen d
Sie hier vermittelt bekommen haben, nachher als Grundlage für Fragen an Ihren Ra
oder den Waad Hakaschrut von Pirchei Shoshanim zu verwenden. Wer detaillierter
dem sei empfohlen mit unserem Kaschrut-Programm für Fortgeschrittene weiter zu
 
 
Geschmack, Temperatur, Zeit 
 
Kaschrut einzuhalten ist viel einfacher, als man denken könnte. Mit Himmels Hilfe, 
werden wir in diesem Kurs immer wieder auf die für die Kaschrut 
ausschlaggebenden Faktoren zurückkommen: Geschmack, Temperatur und 
Zeit. Auch außerhalb des Kurses können Sie sich an diesen orientieren, wenn Sie 
sich unsicher sind. So können Sie sich auf logischem Weg die Regeln der 
Kaschrut ins Gedächtnis rufen. 
 
Wir beginnen nun mit dem ersten Stichwort: Geschmack 
 
 
 
 



Koscheres und nicht-koscheres Essen 
 
Die Tora1 definiert uns, was koscher genannt wird und was nicht. Beispiele für 
koschere Tiere sind Rinder, Schafe, Ziegen, Rotwild, Hühner, Hausenten und 
Truthahn, die auf die richtige Art geschlachtet geworden sein müssen (התיחש, 
Schechita). Ein koscheres Tier muss wiederkäuen und gespaltene Hufen haben. 
Geflügel gilt nach einer Liste als koscher, die wir erhielten, als die Tora am Sinai 
gegeben wurde und die durch mündliche Überlieferung weitergegeben wurde. Die 
Tiere müssen erst durch Schechita rituell geschlachtet werden, damit ihr Fleisch 
als koscher gelten kann. Seine Milch und seine Eier sind erlaubt, solange sie aus 
seinem Körper kommen, wenn das Tier noch am Leben ist. Sterben sie durch 
unsachgemäßes Schlachten, Krankheit oder irgendeine andere Art außer dem 
rituellen Schlachten, werden sie הליבנ (Newela) genannt und gelten als nicht-
koscher. Tiere, die eine bestimmte lebensbedrohliche innere Defekte haben oder 
denen oder Organe fehlen, werden הפירט (Trefa, Gerissenes) genannt, die die 
Tora ebenfalls als nicht-koscher ansieht.  
 
Tiere wie z.B. Schweine, Pferde, Kamele und Esel, die nicht sowohl wiederkäuen 
als auch gespaltene Hufen haben werden mit dem Begriff האמט המהב (Behema 
tmea, nicht-koscheres Tier) bezeichnet. Nicht-koscheres Geflügelarten sind z.B. 
Schwäne, Fasane, und Pfauen. Auch ihre Eier sind verboten. 
 
Tiere wie Mäuse, Ratten2, kriechende oder fliegende Insekten sind ebenfalls 
verboten. 
 
Fisch muss Flossen und Schuppen3 haben um koscher zu sein. Alle 
Meeresfrüchte wie Hummer, Muscheln usw. sind streng verboten. 
 
Die Tora verbietet Blut sowohl von koscheren als auch nicht-koscheren Tieren4. 
Fleisch muss innerhalb der ersten drei Tage nach dem Schlachten gesalzen 
werden um das innen verbliebene Blut zu entfernen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von drei Tagen, wird das Kaschern im Nachhinein problematisch. Ein 
Rabbiner muss in solch einem Fall um Rat gebeten werden. 
 
Die obige Liste gibt nicht alle Tiere der jeweiligen Kategorie an. Bitte wenden Sie 
sich wegen des Kaschrut-Status anderer Tiere an ihren Rabbiner. 
 
Geschmack5   
 
Die Regeln bezüglich des Geschmacks drehen sich alle um das Prinzip רקיעכ םעט
(Taam ke-Ikar, Geschmack als Hauptsache). Dieser Begriff bedeutet, dass der 
Geschmack, der von einer verbotenen Speise ausgeht, genauso verboten ist wie 
der eigentliche Konsum der Speise. Sie wird als nicht-koscher angesehen, 
solange der verbotene Geschmack sich in der Mischung befindet. Die Aufnahme 
von nicht-koscherem Geschmack in koscheres Essen ist ein einschlägiges Thema 
im Bereich der Kaschrut, von der Küche zu Hause bis hin zur weltweiten 
                                                 
 11:3-8 (Wajikra, 3. Buch Moses) ארקיו 1
2 Wajikra 11:29 
3 Wajikra 11:12  
4 Wajikra 7:26,27 
5 Das erste von drei Stichworten 



Nahrungsmittelindustrie. Nicht-koscherer Geschmack, der von koscheren Töpfen 
aufgenommen wurde oder Milch-Fleisch-Vermischungen gehören wohl zu den 
Fragen, die einem Rabbiner einer jüdischen Gemeinde am häufigsten gestellt 
werden. Die Tora hat dafür bestimmte Grundregeln, nach denen wir nach einem 
Fehler etwas richten können, was uns dann wieder erlaubt die Speise zu uns zu 
nehmen, obwohl es durch Geschmack oder eigentlicher Substanz mit nicht-
koscherem Essen vermischt worden war. 
 
Die wichtigsten Regeln – Nichtigmachen von verbotenem Geschmack 
 
Wann immer der Geschmack von verbotenem mit erlaubtem koscheren Essen 
vermischt wird, gibt es zwei mögliche Wege das Verbotene wieder zu richten und 
nichtig zu machen; einen nennt man Nichtigmachen durch die Mehrheit (בורב לוטיב, 
Bitul baRow)6. Die zweite nennt man Nichtigmachen im Verhältnis sechzig zu eins 
 ,7. Sind ähnlich schmeckende kalte(Bitul be-schischim םישישב לוטיב – 60:1)
trockene Speisen vermischt (ונימב ןימ, Min beMino) vermischt, gehen wir um 
festzulegen, ob das Essen noch koscher ist, nach der Mehrheit. (Die Einzelheiten, 
Vorraussetzungen und Ausnahmen von dieser Regel werden wir in späteren 
Lektionen behandeln.) In einem Fall, in dem der Geschmack des nicht-koscheren 
Essens in einer Mischung bemerkbar ist, so wie wenn zwei verschieden 
schmeckende Nahrungsmittel vermischt sind (ונימ וניאשב ןימ Min be-sche-ejno 
Mino), wenden wir das Prinzip „Essen wird durch seinen Geschmack definiert“ 
(Taam ke-Ikar) an um festzulegen, wann es für nichtig und erlaubt erklärt wird und 
wann nicht. 
 
Im letzteren Fall wenden wir den Vorgang der Nichtigmachung im Verhältnis 60:1 
an. Verbinden sich biblisch8 verbotene Speisen wie Fleisch und Milch oder andere 
verbotene Speisen oder Geschmäcke, wird ihr Geschmack verdünnt und nichtig 
gemacht, wenn z.B. der Milch-Anteil von sechzigmal soviel Fleisch übertroffen 
wird9.          
 
Da wir nun einige Grundlagen über koschere und nicht-koschere Speisen gelernt 
haben, bezüglich der Übertragung und Nichtigmachung von Geschmack, wollen 
wir uns mit ihrem Status beschäftigen, wenn ihr Geschmack in die Wände von 
Tröpfen und Pfannen gerät. 
 
 

                                                 
 23:2. Wir lernen hieraus, dass die Mehrheit der Richter für einen (Schemot, 2. Buch Moses) תומש 6
Schuldspruch zwingend erforderlich ist. Hier lernen wir auch über die Mehrheit der Anteile einer 
Speise. Ist die Mehrheit koscher, dann ist auch die ganze Speise koscher. 
7 Die Gemara in Chulin 98A-B leitet dieses Prinzip von dem Teil eines Opfers ab, der für den 
Kohen (einen Nachkommen Aharons, Moses Bruder) abgesondert werden muss. Jedoch gibt die 
Tora die Klare Anweisung (Wajikra 6:19) ihn mit dem Rest des Opfers zu kochen. Dies bezieht sich 
auf den Teil eines Opfers eines Nasir, der den Kohanim gehört. Da wir sehen, dass der Nasir den 
Korban essen darf, nachdem der Seroa abgetrennt worden ist, obwohl beide zusammen gekocht 
worden sind, erkennen wir, dass der Taam des Seroa batul geworden ist. Anders könnte der Nasir 
den Korban nicht essen, da der Geschmack des Seroa ein Issur balua ist. Die Rabbiner 
errechneten, dass das Verhältnis des Opfers zum Anteil Des Kohen mindestens 60:1 ist.    
8 Awoda Sara 69A. Das Volumen einer Olive an Milch mit 60 von Fleisch oder das Volumen einer 
Olive an  Schwein in Verbindung mit 60 Olivengrößen erlaubter Speisen gilt als nichtig gemacht 
und daher als erlaubt.   
 



Der richtige Vorgang des Kascherns von Töpfen 
 
Kaschern bedeutet den Geschmack nicht-koscherer Speisen zu beseitigen. 
Werden Nahrungsmittel von anderen Nahrungsmitteln aufgenommen, gibt es wie 
eben erwähnt einen Vorgang der Nichtigmachung. Bei Töpfen müssen wir 
zusätzlich das Problem, dass Geschmack von verschiedenen Speisegruppen in 
den Wänden des Topfes selber aufgenommen und deshalb beim nächsten 
Benutzen des Topfes frei wird. 
 
 
Wie Geschmack in Töpfe gelangt und sie wieder verlässt 
 
Die Tora gibt die folgenden Richtlinien für das Kaschern:    
"Elasar haKohen sprach zu den Heeresleuten, die in die Schlacht zogen: "Dies ist d
der Tora, das HaSchem Mosche gab: Nur das Gold und das Silber, das Kupfer, das
den Zinn und das Blei, alles, was mit Feuer benutzt wird, müsst ihr durch das Feue
lassen und es wird tahor (rein). Jedoch muss es mit Sprenkelwasser gereinigt werd
alles, was nicht mit Feuer benutzt wird, muss durch Wasser gehen."9 
 
Gebrauch mit Feuer 

 
Als mit Feuer benutzt bezeichnen wir einen Gegenstand, der entweder beim Braten
benutzt wird.  Während diesen Vorgängen wird der Geschmack der nicht-koschere
den Wänden der Töpfe aufgenommen und auch wieder in das Essen, das beim näc
gekocht wird, abgegeben. 
 

 
Was nicht mit Feuer gebraucht wird, muss durch Wasser gehen 
 
Alles, was nicht mit Feuer gebraucht wird ist meist Geschirr, das für kalte Speisen 
benutzt wird und keines Kascherns benötigt, aber durch Wasser gehen muss, 
d.h. in ein Gewässer (הווקמ, Mikwe10) eingetaucht werden müssen. Dies bezieht 
sich auf Gegenstände, die von Nichtjuden erworben worden sind. Da Geschirr 
nicht über Feuer erhitzt wird, nimmt es keinen verbotenen Geschmack auf, bedarf 
aber des Eintauchens in einer Mikwe als eine Art der „Konversion“, die es 
endgültig zu jüdischem Eigentum macht.  

 
 

Fünf Kategorien von Gegenständen 
 
Haben Sie einmal den Gebrauch in der Küche festegelegt, können wir anfangen de
bestimmen, der einen Gegenstand wieder koscher macht. Die wichtigsten Kategori
 
1) Töpfe und Pfannen: Braten, Backen, Grillen  
 

                                                 
 31:21-23 (BaMidbar, 4. Buch Moses) רבדמב 9
10 Eine Mikwe ist ein Gewässer, das sich zunächst in einem in die Erde gegrabenen Loch 
ansammeln muss, da das Wasser darin nicht mit einem Gefäß geschöpft worden sein darf. 
Jüdische Gemeinden in der ganzen Welt richten diese einfach zu benutzenden Mikwaot ein, die 
speziell für das Eintauchen neu gekaufter Küchengeräte bestimmt sind.    



2) Töpfe und Pfannen: Kochen 
 
3) Besteck und Geschirr 
 
4) Becher oder Gläser 
 
5) Aufbewahrungsbehälter zum Einmachen und Einweichen für (mehr als) 24 
 
"Frau Burstein, Sie müssen beachten, dass jede Gruppe eine andere Art von Gebra
nach Art der Verwendung werden wir sie kaschern."  
 
1)   Töpfe und Pfannen - Braten: Nur durch Feuer 
Dies ist eine Art der Zubereitung ohne Wasser; man benutzt das Küchengerät direk
Feuer ohne eine Flüssigkeit. Beispiele hierfür sind Grills, manche Öfen und Pfanne
Braten mit nur wenig oder gar keinem Öl auskommen. 

 
2)   Töpfe und Pfannen - Kochen: durch Feuer und Wasser 
Dies ist eine Art der Zubereitung mit Flüssigkeiten, z.B. Suppen zubereiten, frittiere
kochen. Dabei ist die Mindesttemperatur nach der הכלה (Halacha, dem jüdischen R
ab der Geschmack übertragen wird. Auch wenn der Topf schon vom Feuer genomm
kann er immer noch weiter kochen, solange er bei mindestens dieser Temperatur b
bezeichnet man als Gefäß von Hitze ersten Grades (ןושאר ילכ. Kli rischon). 
 
3)   Besteck und Geschirr: Kein Feuer  
Wurde das Essen erst einmal vom Topf auf ein Geschirrstück gegeben, kann es nic
und kann deshalb keinerlei Geschmack  vom Essen auf den Teller oder umgekehrt
Man nennt es Gefäß von Hitze zweiten Grades (ינש ילכ, Kli scheni). 
 
4)   Becher: Coole Sachen 
Gläser oder andere Utensilien, die für kaltes Essen verwendet werden, nehmen kei
in sich auf. 
 
5)   Gefäße zur Aufbewahrung – Einmachen und Einweichen: Hitze and
Wird eine Flüssigkeit 24 Stunden stehen gelassen, wird sie zu שובכ (Kawusch, Eing
der Behälter wird die Bestandteile in sich aufnehmen, was לשובמכ שובכ (kawusch ke
eingemacht ist wie gekocht) genannt wird. Ist die Flüssigkeit salzig oder scharf, bet
zur Aufnahme nur 18 Minuten. 

 
 

 
 
 
Die richtige Art des Kascherns ausmachen  
 
"Frau Burstein, jetzt da Sie wissen, wie die Küchengeräte benutzt werden, können 
wie sie gekaschert werden müssen?" 
 
                                                 
11 Igrot Mosche, Orach Chaim 4:74 [Diese Temperatur wird וב תדלוס די (Jad soledet bo) genannt, 
„vor der die Hand zurückschreckt“.] 



"Ich kann es versuchen, aber sie müssen mir noch helfen..." 
 
"In Ordnung, beginnen wir mit den fünf verbreiteten Methoden eine Küche koscher 
 
Verschiedene Methoden des Kascherns 
 
„Frau Burstein, es gibt verschiedene Methoden des Kascherns, wie wir noch erkläre
Wählen der richtigen Methode sollte nicht mehr so schwer sein, wenn Sie sich an d
erinnern, die wir in unserem Kurs anwenden.“  
 
 
Feuer ins Feuer 
 
   1.   Braten: Asche zu Asche... 
 
Ein Küchengegenstand, der Geschmack direkt durch Hitze eines Feuers aufnimmt
denselben Vorgang, durch Erhitzen direkt im Feuer gekaschert. Die selbe Regel gi
Gegenstände, die durch Elektrizität erhitzt werden, wie z.B. ein elektrischer Grill. 
 
Es gibt zwei Stufen der Intensität von Hitze, die für diesen Vorgang nötig sein könn
Bringen durch starkes Erhitzen (רומח ןוביל Libun chamur) oder leichteres Erhitzen (ל
kal). 
Libun chamur erfolgt, wenn ein Topf bis zu einem Punkt erhitzt wird, an dem er Fun
 
Libun kal erfolgt, wenn ein Topf bis zu einem Punkt erhitzt wird, an dem er einen St
entzünden kann, der ihn berührt.  
 
Libun chamur bei Gegenständen angewendet, die durch Backen, Braten oder Grille
koscheres oder Fleisch und Milch zusammen aufgenommen haben.   
 
Libun kal wird angewendet, wenn ein milchiger Gegenstand fleischigen Geschmack
auch andersherum. 
 
Durch Wasser hinein, durch Wasser hinaus 
 
   2. Kochen 
   
Ein Gegenstand, der Geschmack indirekt durch Hitze eines Feuers aufnimmt, wird
denselben Vorgang des indirekten Erhitzens durch Feuer gekaschert. Kochen wird
Erhitzen durch Feuer verstanden, da das Wasser oder andere Flüssigkeiten im Top
Feuer erhitzt werden und ihrerseits Geschmack vom Essen in den Topf und umgek
Die Methode des Kascherns in diesem Fall ist das Eintauchen des Topfes oder eine
Gegenstandes in kochendes Wasser (הלגה, Hagala). Der Zweck des Kascherns mi
Methode ist es den aufgenommenen Geschmack aus den Topfwänden oder dem G
auszuwaschen.    
 
 
 
 
 



Zwei Methoden des Kascherns durch Hagala  
 
Hagala und 60 
Hat der Topf innerhalb der letzten 24 Stunden nicht-koscheren Geschmack aufgeno
durch Hagala der verbotene Geschmack aus seinen Wänden in das kochende Was
Damit das heiße Wasser den verbotenen Geschmack am Ende des Hagala-Vorgan
zurück in das Gefäß übertragen kann, ist es wichtig, dass mindestens das sechzig
Wasser gegenüber dem Geschmack, der herausgewaschen werden soll, im Gefäß
60: 1-Verhältnis gegenüber dem verbotenen Geschmack wird er so sehr verdünnt, 
sichergestellt ist , dass kein bemerkbarer Geschmack mehr in den Wänden ruht. Da
Substanz oder Geschmack von dem verbotenen Essen, das in diesem Topf gekoch
mehr zurückgeblieben ist, ist dieser Topf wieder koscher.  
 
Hagala und 24 
Hat der Topf vor mehr als 24 Stunden nicht-koscheren Geschmack aufgenommen, 
Geschmack im Topf als verdorben (םוגפ םעט,Taam pagum) angesehen und hat sein
verbotenes Essen verloren. Trotzdem verlangten die Rabbiner, dass der Topf von d
verdorbenen Geschmack gereinigt werde, bevor man ihn wieder verwendet, obwoh
Geschmack theoretisch gar nicht mehr verboten ist. Der Grund für diese Anforderu
sichergehen wollen, dass wir nicht unabsichtlich einen trejfen Topf benutzen ohne i
zu haben, obwohl die 24 Stunden noch gar nicht vergangen sind. In diesem Fall wir
Hagala der verbotene Geschmack aus seinen Wänden in das kochende Wasser ge
 
Der Brauch bei Hagala 
Der מר“א  (Rama) schreibt, dass es גהנמ (Minhag, Brauch) ist nur durch Hagala und
um jeglichen Fehler zu vermeiden, etwa ein Gefäß zu kaschern, das innerhalb der 
Stunden benutzt wurde und an dem es wahrscheinlich kein Verhältnis 60:1 gegenü
verbotenen Geschmack gibt. 
 
 
 
Wasser hinein, Feuer hinaus 
 
Obwohl ein Topf verbotenen Geschmack durch Kochen aufnimmt und durch Koche
Wasser gekaschert wird, kann man dies auch durch Libun tun. Auch so wird der ve
Geschmack beseitigt und macht den Topf wieder koscher. In solch einem Fall ist Li
ausreichend12. 
 
 
 
Hagala anders: Siedendes Wasser ausgießen: Irui 
 
ist der Vorgang, bei dem siedendes Wasser von einem Gef (Irui, Ausschütten) יוריע
ersten Grades, in dem es gekocht wurde, über ein zu kascherndes Gefäß gegosse
gießt man in ein Gefäß zweiten Gerades, in dem nicht mehr gekocht werden kann. 
 
Diese Art der Hagala ist weniger wirksam und wird nur angewendet, wenn der Gesc
nicht vollständig in den Wänden des Gefäßes aufgenommen wurde. Diese Methode

                                                 
12 Orach Chaim 451:5 



angewendet werden, wenn die Übertragung des Geschmacks durch eine Art des B
Kochens erfolgt. Irui ist nur möglich, wenn z.B. Geschirr etwas Verbotenes durch D
heißer Suppe aufgenommen hat (,was auch mit dem Wort „Irui“ bezeichnet wird).  
   

3. Besteck und Geschirr: Wer hat gesagt, dass sie nicht koscher wä
 
Besteck und Geschirr nehmen sehr wenig Geschmack auf, wenn sie nicht zum Koc
Herd verwendet werden. Deshalb bleibt die Übertragung von Geschmack auf die Ü
Hitze auf der Oberfläche beschränkt.  
 
Sehr selten wird ein Stück Geschirr zum Kochen benutzt. Bei Besteck wird es komp
manchmal benutzt man einen Löffel oder eine Gabel, um einen Topf auf dem Feue
Dies würde wiederum Hagala erfordern. 
 

Der Brauch der Sefaradim 
Sefaradim verlassen sich auf die Meinung des רבחמ (Mechaber13, Verfasse
Schulchan Aruch), der hält, dass, da Geschirr meistens nur bei Mahlzeiten
Essen verwendet wird, ein Teller (warmes Essen wird auf einen auf kalten 
und Besteck (,mit dem man warmes Essen schneidet), gekaschert werden
man kochendes Wasser darauf gießt (Irui), selbst wenn sie ab und an auch
verwendet werden. 
  
Der Brauch der Aschkenasim 
Aschkenasim richten sich nach dem Rama, der auch eine weniger häufige 
als Kochen betrachtet werden könnte, in die Problematik mit einbezieht. De
Hagala für Besteck und Geschirr als notwendig an. Jedoch erleichtert er fü
jemand nur kochendes Wasser über sie gegossen und sie dann zum Esse

 
   4.   Becher und Tassen: Porentief rein 
 
Becher und andere Gegenstände, die nur für kalte Flüssigkeiten14 benutzt werden, 
Geschmack an, wenn sich der Inhalt nicht 24 Stunden ununterbrochen darin befand
man sie nur gut reinigen15 um sie koscher zu machen. Eine Ausnahme hiervon bild
unüberzogener Tonbehälter. Einige sagen, dass er sofort Flüssigkeit aufnimmt, wen
schon dreimal benutzt wurde. 
 
   5.   Gefäße zur Aufbewahrung: Selbst im heißesten Wasser 
 
Wird eine Flüssigkeit für länger als 24 Stunden ununterbrochen in einem Gefäß gel
den Geschmack dieser Flüssigkeit auf16. Dieses שובכ (Kawusch, Einmachen) ist in 
eine niedrigere Stufe von Kochen, da es Geschmack überträgt, auch wenn dies ohn
geschieht. Die beste Methode zum Kaschern in einem Fall von Aufnahme von nicht
Geschmack in ein Gefäß durch Kawusch ist Hagala, Eintauchen in kochendes Was
 

 
 

                                                 
13 Hilchot Pessach 451:6 
14 Jede Temperatur unter 43°C wird als kalt angesehen. 
15 Jore Dea 121:1 
16 Jore Dea 105:1 



Denken Sie daran: 
Wie es hereinkam, so kommt es auch wieder hinaus

Auf Hebräisch: ועלובכ, וטלופ ךכ  (kebolo, kach polto) 
 
 
Nicht alle Küchenutensilien halten sich an die gleichen Regel 
 
„Ich denke, dass ich beginne zu verstehen“, sagte Frau Burstein. „Aber sagen Sie, 
Ausnahmen von diesen Regeln? Ich habe gehört, dass Glas besondere Eigenscha
Hinsicht hat, ebenso Tongefäße. Aber ich weiß nicht warum.“ 
 
„Das ist richtig. Nach Meinung einiger halchischer Autoritäten, nehmen Glaswaren 
koscheres Essen auf, sogar wenn es gewöhnlich mit jenem Glas gekocht wird. Ton
kann nicht gekaschert werden.“         . 
 
 
A.   Ton: hartnäckig, bleibt ewig kleben 

Ist das Gefäß aus Ton, kann es nicht durch Hagala gekaschert werden, da der Ges
und nach herauskommt und daher immer ein wenig verbleibt17. Deshalb muss man
nehmen (Libun) um den Geschmack herauszubekommen und das Gefäß zu kasch
würde Libun das Gefäß zerspringen lassen, weshalb ein Tongefäß nicht wieder gek
kann, wenn es einmal nicht-koscher geworden ist18. 
 
 
 
 
 
B.   Glas und Überzug: Zerbrechliche Typen – oder doch nicht? 

 
Der Brauch der Sefaradim 
Ein Glasgefäß nimmt nach dem Mechaber keinen Geschmack auf19. Desh
einen Glastopf nur gut reinigen, selbst wenn er zum Kochen auf dem Herd 
Alles, was notwendig ist, ist ihn gründlich zu reinigen20. 
 
Der Brauch der Aschkenasim 
Der Rama schreibt, dass man erschweren und Glas wie Ton behandeln so
Regeln von ץמח (Chamez, Gesäuertes, Teigprodukte) an Pessach21 betrifft
Meinungsverschiedenheiten darüber, was der Rama bei nicht-koscherem E
Einige meinen, dass Glas ohne Hagala benutzt werden kann, andere dass
durch Hagala gekaschert werden muss. Und wieder andere betrachten es 
weil es aus Sand hergestellt wird22. Man kann sich auf die verlassen, die h
durch Hagala  gekaschert werden kann, außer wenn es um Chamez geht.

                                                 
17 Talmud, Traktat Pessachim 30B 
18 Die einzige Art des Kascherns wäre hier, das Geschirr erneut in einen Brennofen zu geben, 
19 Orach Chaim 451:26 
20 Eine dünne Glasur auf einem Tongefäß verhindert jedoch nicht die Aufnahme von Geschmack 
verbotener Speisen. Solche Gefäße können weder durch Hagala noch durch Libun gekaschert 
werden.  
21 Um Teigprodukte herzustellen muss üblicherweise Hefe das Getreide vergären. Gegärte 
Getreideprodukte sind an Pessach verboten. 
22 Siehe Sefer Hagalat Kelim, Seite 312 



Glasierte Tongefäße: Kein Glas 
Obwohl Tassen aus Ton und Porzellan eine dünne Glasschicht an der Obe
verhindert diese wie bei Tonwaren nicht, dass Geschmack aufgenommen w

 
 

C.   Pyrex/Duralex/Corel: Ein neuer Zwist über einen alten Streit 
 
Nach dem Sefer Hagalat Kelim haben Pyrex und Duralex denselben Status wie Gla
Meinungen, nach denen Corel das gleiche ist wie überzogene Tonware und nicht g
werden kann. 
 
 
     D.       Teflon-Bratpfannen: Unausstehliche Hitze 
 
Wird eine Bratpfanne mit wenig oder ganz ohne Öl benutzt, muss sie durch Libun g
werden. Teflon-Bratpfannen jedoch, die so hergestellt sind, dass man das Essen di
braten kann, müssten bei hoher Hitze durch Libun chamur gekaschert werden. Dah
eine Bratpfanne nicht gekaschert werden, da Libun chamur die Teflon-Beschichtun
machen würde. 

 
„Vielen Dank, Herr Rabbiner. Das hilft schon sehr viel. Ich glaube, ich habe schon
einen Stunde eine Menge dazugelernt. Aber alles auswendig zu lernen ist doch e
Aufgabe. Kann man das irgendwie in einer Tabelle zusammenfassen, oder auf ei
übersichtliche Weise um immer noch einmal schnell nachsehen zu können?“ 
 
„Die gibt es! Hier haben Sie eine stufenweise Anleitung für das Kaschern Ihrer 
Küchengegenstände...“ 
 

Eine praktische Anleitung zur Hagala23 
 

Hagala ist der Vorgang des Kascherns eines ילכ (Keli, Gefäßes) durch vollständig
in kochendes Wasser. Um durch Hagala zu kaschern ( ליגהל, lehagil), gehen Sie d
Stufen durch: 
 

1. Reinigen Sie den Küchengegenstand gründlich. Hat er irgendwelche Bruchs
Spalten, in die Essen geraten sein könnte, müssen sie ebenfalls gründlich ge
Stellen, die nicht gereinigt werden können, sollten vor der Hagala kurz durch
Man kann auch ein starkes Reinigungsmittel benutzen um jeden verbliebene
Geschmack als Schmutz (und nicht als Essensrest) ansehen zu können und
durchführen. 

 
2. Lassen Sie den Gegenstand 24 Stunden unbenutzt liegen  (תעל תעמ, miEt le

Zeit“). 
 

3. Lassen Sie einen großen Topf voll Wasser stark zum Kochen kommen. Dies
koscher sein; er kann milchig, fleischig oder parwe („neutral“) sein. הליחתכל (
„von Anfang an“, im Idealfall) sollten sie zum Kaschern eines ןימ (Min, Art, G
Milch oder Fleisch) nur einen Topf desselben verwenden, also keinen milchig
Kaschern eine fleischigen benutzen oder umgekehrt. Die Menge Wasser mu

                                                 
23 zusammengestellt von R` David Bendory 



den Gegenstand vollständig eintauchen zu können und das Wasser trotzdem
zu lassen.  

 
4. Während das Wasser im Topf noch stark kocht, geben Sie den Küchengege

Der Gegenstand muss vollständig von kochendem Wasser umgeben gewes
er entweder nach oben steigt oder zum Boden sinkt. Hagala wirkt sofort! Sof
Küchengegenstand vollständig von kochendem Wasser umgeben ist, ist die 
Hagala vollendet. Der Gegenstand muss über keine bestimmte Zeit lang im W

 
5. Während das Wasser im Topf noch stark kocht, entfernen Sie das Keli und s

unter kaltem Wasser. Nehmen Sie zum Herausnehmen des Keli eine (kosch
Zwei Löffel o.ä. Wenn nötig, kann die Zange vor dem Gebrauch auf die selbe
gekaschert werden. Spülen Sie die Zange zusammen mit dem gekascherten
Gegenstand ist jetzt koscher. 

   
6. Es können mehrere Gegenstände hintereinander gekaschert werden, solang

im Topf stark kocht. Ein Gegenstand muss nicht entfernt werden, bevor der n
gekaschert werden soll, solange so viel Platz bleibt um jeden einzelnen nach
hinzugefügten ebenfalls wieder vollständig von kochendem Wasser umgebe
Man soll deshalb darauf achten, dass sich im Moment der eigentlichen Haga
zwei Gegenstände nicht berühren.  

 
7. Nachdem Sie mit dem Kaschern aller Gegenstände fertig sind, haben manch

Hagala auch mit dem zur Hagala gebrauchten Topf zu machen. Andere mein
auch leChatchila genüge, den großen Topf auszugießen und mit kaltem Was
Jedoch, auch wenn sie dies vergessen haben, muss der große Topf selber n
werden. 

 
 
Kaschern eines Topfes, der zu groß ist um in einem anderen eingetaucht zu w
 

1. Legen Sie einen Ziegel oder einen großen Stein bei höchster Temperatur in 
lassen Sie ihn heiß werden. (Auch ein Metallstück kann verwendet werden; e
Mutter oder ein Bolzen ist sehr hilfreich, da sie sehr schnell sehr heiß werde
Stein direkt auf dem Herdfeuer kann dies auch recht schnell gehen.) 

 
2. Folgen Sie den Stufen 1 bis 3 oben. Füllen Sie den Topf bis fast bis zum Ra

Wasser überkochen kann.  
 

3. Geben Sie den heißen Stein hinein. VORSICHT! Dabei wird das Wasser sta
und überlaufen. 

 
4. Wenn es wieder sicherer ist, nehmen Sie einen anderen Topf um heißes Wa

auszuschöpfen und gießen Sie es aus, bis der Topf leicht genug zum Heben
 

5. Ist der Topf leicht genug zum Heben, gießen Sie das Wasser in die Spüle un
mit kaltem Wasser. 

 
6. VORSICHT! Der Stein ist immer noch SEHR HEISS! 

 
 



Anmerkungen: 
Der selbe Vorgang wird angewendet, ob der Küchengegenstand  wegen eines Prob
und Milch, mit einem רוסיא (Issur, Verbot, verbotene Speise wie Schwein) oder Cha
Pessach gekaschert werden muss. 
 
Gemäß Brauch kaschert man keine milchigen Küchengegenstände zum Gebrauch 
und andersherum; dies soll Verwirrung verhindern. Jedoch kann man ein Keli kasch
parwe werden zu lassen. Z.B. kann man ein fleischiges Messer zu einem parwen m
damit Essen schneiden, das zu einem milchigen Gericht zugefügt wird.  
 
Das Keli kann aus jedem Material hergestellt sein, das die Hitze dieser Prozedur un
Kälte danach aushalten kann . 
 
Kann das Keli solche Temperaturen nicht aushalten (sei es, weil es aus Plastik ist u
oder aus Glas und zerspringen würde), kann es nicht auf diese Weise gekaschert w
vielleicht überhaupt nicht gekaschert werden. Wenden Sie sich in solch einem Fall 
Rabbiner.  
 
Plastik kann durch Hagala gekaschert werden, wenn es die nötige Temperatur aus
Plastikgriffe, die die Hagala nicht aushalten, müssen die Griffe abgenommen werde
nicht gekaschert werden. Heutzutage haben viele Töpfe Plastikgriffe, die Hagala au
nicht abgenommen werden müssen. Solche Töpfe können ohne weiteres gekasche
wenn es keine Spalten oder Freiräume zwischen Topf und Griff gibt. Es könnten sic
Essensreste in solch einer Spalte befinden, die dann vor dem Kaschern ausgereini
müssen. 
 
Ist ein Küchengegenstand zu groß um in einem Gang in den Topf oder Kessel eing
werden, kann er in zwei Stufen gekaschert werden. So kann ein Grill-Bratenheber 5
Um ihn zu kaschern folgt man der Anleitung bis Stufe 3. Statt den Stufen 4 und 5 ta
Ende des Keli in das kochende Wasser; einige spülen dieses Ende dann unter kalte
Danach dreht man das Keli und taucht das andere Ende ein und spült es ab. Beim 
sollte auch ein wenig von der bereits eingetauchten Flächen eingetaucht werden, d
sichergestellt ist, dass das ganze Keli der Hagala unterzogen wurde. 
 
 
Glas: Darüber, ob Glas durch Hagala gekaschert werden kann oder nicht, gibt es 
Meinungsverschiedenheiten : 
 

1) Es gibt Meinungen, nach denen Glas keinen Geschmack aufnimmt und desh
gekaschert werden muss.     
 
2) Nach anderen ist Glas wie Metall anzusehen und kann durch Hagala gekasch
 
3) Wieder andere betrachten Glas wie Ton und halten Kaschern für unmöglich.
 
Auf Grund der Gegensätzlichkeit dieser Meinungen sollte jeder nach der Meinun
Rabbiners fragen. 
 
 
 



Corelle: Nach einigen gelten die selben Regeln wie bei Glas. Nach anderen ist 
(Cheress, Ton). 
 
Corning Ware: Nach einigen wie Glas, nach anderen Cheress. 
 
Duralex: Nach einigen wie Glas, nach anderen Cheress. 
 
Fiberglas: Es gilt als Tongegenstand und kann nicht gekaschert werden. Es wir
zusammengepressten Glasfasern hergestellt und hat mikroskopisch kleine Pore
Ton. 
 
Porzellan: Tongegenstände können nicht gekaschert werden. 
 
Emailliertes Porzellan: Nach einigen wie Glas, nach anderen Cheress. 
 
Plastik: Nach einigen wie Glas, nach anderen Cheress. 
 
Pyrex: Nach einigen wie Glas, nach anderen Cheress. 
 
Töpfe mit Teflonschicht: Können durch Hagala gekaschert werden. 
 
Pfannen mit Teflonschicht:  Wurde das Essen direkt in der Pfanne mit wenig o
Öl gebraten, muss es durch Libun (im Feuer) gekaschert werden. Da dies die P
unbrauchbar machen würde, sollte man seinen Rabbiner um Rat fragen. In einig
Hagala sogar noch durchgeführt werden. 
 
Es gibt noch viele andere moderne künstliche Materialien, die meist in die obige
fallen. Die Grundfrage bei den Meinungsverschiedenheiten ist, ob alle Materialie
werden können, wenn die Tora nichts gegenteiliges aussagt oder ob die Tora eb
Materialien aufzählt, die gekaschert werden können und alle anderen nicht zu k
Sprechen Sie mit Ihrem Rabbiner darüber, was bei Ihnen der angemessene Bra
 
Wenn Sie für Pessach kaschern, ist es Brauch den großen Topf schon koscher 
gemacht zu haben, bevor in ihm die Hagala durchgeführt wird. 
 
Die Regeln des Kascherns von Glas für den Gebrauch an Pessach sind oft ande
gewöhnlichen Kaschern; fragen Sie Ihren Rabbiner vor Ort um Rat.  
 
 
 

Wiederholungsfragen 
1) Warum hat Frau Burstein ihre Küchengeräte in fünf verschiedene Kategorien 
2) Was sind die Regeln für die Bestimmung der einzelnen fünf Kategorien? 
3) Was ist die Grundregel für die Auswahl der richtigen Methode des Kascherns
4) Welche sind die Vorgänge des Kascherns für die einzelnen Kategorien? 
5) Erklären Sie die Unterschiede zwischen Sefaradim und Aschkenasim was das

Besteck und Geschirr betrifft. 
6) Warum kann ein Tongefäß nicht gekaschert werden? 
7) Erklären Sie die Unterschiede zwischen Sefaradim und Aschkenasim was Gla

es beim Kochen Geschmack auf? 
8) Warum müssen Becher und Tassen nur gewaschen werden? Gilt das auch fü



9) Wurde ein Topf zum Einmachen nicht-koscheren Fleisches benutzt, auf welch
gekaschert? 

10) Warum können Tongefäße nicht durch Auskochen gekaschert werden? Waru
man sie Feuer aussetzt? 

11) Was ist das besondere Problem bei glasierten Tassen in Sachen Kaschrut? 
12) Was ist mit Duralex, Pyrex und Corelle: Nehmen sie Geschmack auf? Wenn j

gekaschert werden? 
13) Wurde ein Schnitzel in einer milchigen Pfanne gebraten, die vorher 24 Stunde

worden war, kann sie dann gekaschert werden? Wenn ja, wie? Was, wenn ei
koschere Speise in der Pfanne gebraten wurde? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Kaschern von Küchengegenständen 
Lektion 2 

 
 
 
Öfen, Spülen, Tische 
 
„Was ist mit dem Rest der Küche?“ 
 
Vorbemerkung 
 
In der ersten Lektion haben wir gelernt, dass Geschmack von Essen auf einen 
Küchengegenstand durch Kochen oder Einmachen übertragen wird. Je nach dem 
wie lange das Essen gekocht wurde oder wie lange es im Behälter bleibt, wird 
bestimmt durch welche Methode der Gegenstand gekaschert werden muss. Wir 
haben auch gelernt, dass Becher, Geschirr und Besteck, die ausschließlich für 
kaltes nicht-koscheres Essen verwendet wurden einfach nur gründlich gespült 
werden müssen. 
 
In dieser Lektion werden wir vom Kaschern von Utensilien wie Töpfen zum 
Kaschern von größeren Objekten, Arbeitsflächen und Tischen weitergehen. 
Beachten Sie, dass die Grundsätze, die wir in der vorherigen Lektion gelernt 
haben, die Grundlage für die Methoden sind, die wir in dieser Lektion 
durchnehmen.  
 
Teil 2: Herr Rabbiner, muss ich wirklich den Tisch anzünden? 
 
Frau Gordon, Frau Bursteins Mutter, rief den Rabbiner an. Der Klang ihrer Stimme 
ließ sie an der Grenze zur Panik vermuten: „Ich muss viele Gegenstände in 
meiner Wohnung, in die ich erst gerade eingezogen bin, kaschern. Die vorherigen 
Bewohner hielten keine Kaschrut ein. Wie schwer ist es meinen Ofen zu 
kaschern? Was ist mit dem Esszimmertisch? Muss ich kochendes Wasser auf ihn 
gießen? Wie oft muss ich das alles machen?“ 
 
„Frau Gordon, die meisten Öfen können sehr leicht gekaschert werden. Und ich 
hoffe, sie meinen das mit den Tischen nicht ganz ernst...“ 
 
Natürlich wollen wir, dass nach dem Kaschern aller Gegenstände sie auch 
koscher bleiben! Dafür müssen wir den Rest der Küche kaschern. 
 
 
Ist es schwierig meinen Ofen oder Tisch zu kaschern? 
 
Sie mögen geneigt sein zu sagen: „Herr Rabbiner, was Sie mir eben gesagt haben 
scheint nicht sehr schwierig in der Umsetzung. Aber inwieweit kann ich die eben 
gelernten Grundsätze anwenden? Wie aufwendig ist es die ,schwierigen Brocken’ 
wie meinen Ofen oder Tisch zu kaschern?“ 
 



Eigentlich ist es überhaupt nicht so schwer. Zu Anfang mögen Sie Hilfe benötigen, 
aber es gibt keinen Grund, aus dem Sie die Methoden zum Kaschern fast aller 
Objekte nun nicht verstehen können sollten. 
 
Geräte, Arbeitsflächen, Tischoberflächen usw.   
 

1) Ofen 
 

2) Herdoberflächen und Roste 
 

3) Mikrowellen 
 

4) Spülen 
 

5) Arbeitsflächen 
 

6) Tische 
 
 
Lassen Sie uns zunächst einmal an unsere Grundregel erinnern: Wie es 
hineinkommt, so kommt es auch wieder hinaus; So wie wir das Essen zubereitet 
haben, so kaschern wir das Gerät. Lassen Sie uns deshalb nun ansehen, wie wir 
unsere größeren Geräte, Arbeitsflächen und Tische benutzen; so wissen wir, wie 
sie nicht-koscheres Essen aufnehmen. 
 
 
Öfen: Nichts als Rauch und sehr heiße Luft 
 
Einen Ofen benutzt man bekanntlich zum Backen oder Braten. So nimmt er nicht-
koscheres Essen oder Fleisch und Milch über Dampf oder Ölflecken auf. Berührt
das eigentliche Essen die Wände des Ofens, wird ganz klar Geschmack
übertragen. Da es schon sehr viel Wachsamkeit bedarf das Essen, das im Ofen
zubereitet wird, nicht die Wände berühren zu lassen, bestimmen Sie Ihren Ofen
am besten für entweder Milch oder Fleisch, wenn er erst einmal koscher ist. 
Trotzdem ist es danach erlaubt die jeweils andere Gruppe von Lebensmitteln in 
ihm zuzubereiten, wenn der Topf bedeckt und der Ofen sauber ist. Ist der Topf
jedoch unbedeckt, müssen wir annehmen, dass der Dampf des Essens1

Geschmack aus den Wänden ziehen und sich mit dem gerade im Backen
befindlichem Essen vermischen wird. Das würde das Essen dann nicht-koscher 
machen2. Brot, das entweder in einem milchigen oder fleischigen Ofen gebacken
wurde, bleibt parwe (weder milchig noch fleischig), da der Teig keinen Dampf von 
sich gibt und deshalb nicht Geschmack aufnimmt, der ständig im Ofen ist3. 
 
 

                                                 
1 Dies passiert nur, wenn viel Dampf im Ofen ist, gewöhnlich in kleinen, unbelüfteten Öfen, wenn 
man etwas mit hohem Flüssigkeitsgehalt nicht abgedeckt zubereitet. 
2 Dies hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. ob er von sich aus nicht-koscheres Essen absorbiert 
hat und ob die ersten 24 Sunden vergangen sind usw., wie wir in folgenden Lektionen noch lernen 
werden. 
3 Auch damit werden wir uns noch in späteren Lektionen befassen 



Herdoberflächen 
 
Das Essen wird nicht unmittelbar auf der Herdoberfläche gekocht. Sie nimmt den
Geschmack von Essen durch Spritzer oder Flecken auf oder wenn der Topf 
überkocht. Selbst wenn man einen heißen schmutzigen Löffel nur auf die
Herdoberfläche legt, macht das die Oberfläche milchig oder fleischig, aber der
Löffel selber wird nicht die von der Herdoberfläche aufgenommenen Essensreste
in sich aufnehmen4. Kocht jedoch eine Hühnersuppe auf eine Fläche zwischen 
Gitterroste über, und dann fällt in den nächsten 24 Stunden ein Käseomelette auf
die selbe Stelle, wird diese ףרט (taref, nicht-koscher). Da dies aber immer einmal 
wieder vorkommt, da der Herd zu unterschiedlichen Zeiten für das Kochen sowohl 
von Milch als auch von Fleisch benutzt wird, sollte man die Fläche zwischen den
Flammenspendern generell als nicht-koscher bezeichnen und das, Essen, das in 
diesen Bereich gefallen ist, nicht essen. Ihn zu kaschern macht nicht allzu viel 
Sinn.   
 
 
Herdroste: Reinigen sich von alleine 
 
Herdroste haben den Vorteil, dass das Feuer unter ihnen sie laufend reinigt.
Selbst wenn es spritzt, wird der Fleck sofort verbrannt. Was zurückbleibt, ist
verkohlte Asche, die wie Schmutz angesehen wird. Außerdem wird Essen selten 
auf dem Rost selber zubereitet (manche machen Toast unmittelbar auf dem Rost).
Deshalb pflegt man mit einem fleischigen Topf auf demselben Rost zu kochen, auf
dem schon ein milchiger benutzt wurde. Kaschert man jedoch eine Küche zum 
ersten Mal, müssen auch die Roste gekaschert werden5. Der Grund dafür ist, dass 
vielleicht nicht-koscheres Essen von einem Topf herausspritzte und vom Rost
aufgenommen wurde. Wir sind strenger, was von seiner Substanz her nicht-
koscheres Essen angeht, weil schon seine einzelnen Zutaten verboten sind.
Deshalb sollte ein Rost durch Libun gekaschert werden.       
 
 
Mikrowellen: Nichts als heiße Luft 
 
Mikrowellen kochen nicht mit Feuer oder elektrischer Hitze. In einer Mikrowelle 
wird das Wasser im Essen selber erhitzt, wodurch dieses wiederum das Essen 
kocht. Dies ist vergleichbar mit der Zubereitungsweise von Kochen mit Wasser, 
 Wir müssen beachten, dass das Essen Dampf abgibt. Trifft der .(Bischul) לושיב
heiße Dampf auf die Wände der Mikrowelle, wird er aufgenommen, da er eine 
Temperatur von über 43°C 6 hat. Die Mikrowelle wird dann entweder milchig oder 
fleischig. Wurde sie für ein Gericht der jeweils anderen Gruppe benutzt, muss das 
Essen abgedeckt werden, damit der Dampf nicht den Geschmack, den die Wände 
von vorherigen Gerichten angenommen haben, übertragen kann. Anderes Essen, 
das parwe ist, sollte abgedeckt sein, wenn es zusammen mit anderen Speisen 
gegessen werden soll, die nicht zur Gruppe gehören, für die die Mikrowelle 
eigentlich bestimmt ist.  

                                                 
4 Chawat Daat 92, Biurim 20 
5 Eschel Avraham 551:6 
6 Diese Temperatur wird Jad soledet bo, „vor der die Hand zurückschreckt“ (aus Angst vor 
Verbrennungen), genannt 



 
Zum Beispiel: 

- Wird eine Mikrowelle meist für Fleisch benutzt, darf man sie 
für Fleisch ohne Abdeckung benutzen, und danach für Milch 
mit einer Abdeckung über dem Essen. 

 
- Soll eine parwe Suppe mit Butter oder Milch gegessen 

werden, sollte man sie nicht unabgedeckt in die Mikrowelle 
stellen. 

 
Spülen: Alles den Abfluss hinunter       
 
Nicht-koschere Spülen, die sich in einem Haus oder einer Wohnung befinden, das 
oder die  von einem Nichtjuden gekauft oder gemietet wurde, oder von einem 
Juden, der dort keine Kaschrut hielt, müssen gekaschert werden. Ist die Spüle aus 
Edelstahl, kann sie sehr leicht gekaschert werden, wie wir unten erklären werden. 
Ist sie aus Keramik, kann sie nicht gekaschert und nur benutzt werden wenn man 
die Spüle mit Gestell und Einlagen beschichtet. Selbstverständlich muss die Spüle 
erst wegen möglicher nicht-koscherer Rückstände gründlich gereinigt werden. 
 
Da wir ja wissen, dass wir in der Spüle kein Essen kochen, senkt das schon 
einmal drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Spüle selber oder etwas, das in 
der Spüle steht, nicht-koscher werden könnte. Obwohl wir vier mögliche Fälle 
aufzeigen, kommen diese jedoch nicht häufig vor. Die meisten Essensreste 
verschwinden im Abfluss. Was an Essen trotzdem in der Spüle bleibt, ist meistens 
zu kalt (unter 43°C) um von der Spüle absorbiert zu werden. Außerdem verdirbt 
Spülmittel den Geschmack des Essens, was noch ein Aspekt dabei ist hier zu 
erleichtern. Noch seltener passiert es, dass, wenn sie einmal nicht-koscher 
geworden ist, die Spüle so benutzt wird, dass auch alles, was in ihr abgewaschen 
wird, nicht-koscher wird. Trotzdem müssen wir uns vorsehen und aufmerksam 
sein, denn es gibt Möglichkeiten, dass solche Fälle doch eintreten. Sehen wir uns 
einige an: 
 

1. Wird eine heiße nicht-koschere Flüssigkeit unmittelbar aus 
einem Topf, der auf dem Feuer stand, in die Spüle gegossen, wird ihr 
Geschmack von der Spüle aufgenommen. Wurde das nicht-koschere Essen 
jedoch vorher in eine Schale getan, nimmt die Spüle den Geschmack nicht 
auf (Es kommt aus einem Gefäß von der Hitze zweiten Grades – Kli scheni7, 
Irui (Ausgießen) Kli scheni.). 

 
2. Einige meinen, dass, wenn ein festes Stück heißes Essen in die Spüle 

geworfen wird, die Spüle den Geschmack des festen Stückes aufnimmt, 
auch wenn das Essen vorher in einem anderem Behälter war8.  

 

                                                 
7 Diese Regel hängt nicht von der tatsächlichen Temperatur des Essens ab, da wir es als in der 
“Abkühlungsphase” befindlich betrachten, was ausschließt, dass es den Geschmack in die Spüle 
oder andere Gefäße hineinkocht. 
8 Dies basiert auf dem Gedankengang, dass ein Kli scheni seinen Dampf verliert, da es sich der 
Form des kalten Gefäßes, in das es gegeben wird, anpasst. Auf feste Nahrungsmittel ist dies 
allerdings nicht anwendbar, da sie nicht die Form des Gefäßes annehmen, in das sie gegeben 
werden.  



    3.   Ist schmutziges Geschirr in der Spüle und es wird heißes Wasser aus       
dem Hahn unmittelbar auf sie gegossen, kann es dazu  
kommen, dass das Wasser Geschmack von einem Essen auf  
das andere überträgt. Wäre dort etwas Nicht-koscheres oder befinden sich 
Fleisch und Milch gleichzeitig im Wasser, kann es unter bestimmten 
Umständen und nach einigen Meinungen das Wasser nicht-koscher 
machen. In einem solchen Fall muss man einen Rabbiner wegen der 
Einstufung des Geschirrs befragen. Daher sollte man solche Vorkommnisse 
vermeiden, indem man separate Gitter und Wannen benutzen, wenn man 
nur eine Spüle für unterschiedliche Gruppen von Geschirr hat. Wenn einmal 
ein Fehler unterlaufen ist, ist die weitere Benutzung meist trotzdem erlaubt, 
da das Ganze eine Stufe entfernt vom Kochen ist. Immer sollte aber ein 
Rabbiner befragt werden, da es in solchen Fällen viele mögliche Resultate 
und Folgen geben kann. Wurde Seife dem Wasser hinzugetan, macht es 
den Geschmack, der ins Wasser kommt םוגפ (pagum, verdorben) und dies 
kann ein weiterer Grund sein zu erleichtern, wenn einmal ein Fehler 
unterlaufen ist. 

 
4.  Selbst heißes Wasser aus einem Topf, der in den letzten 24  

Stunden für Milch oder Fleisch benutzt wurde, auszugießen, macht die 
Spüle nach einigen entweder milchig oder fleischig. Dies liegt an der 
Möglichkeit, dass etwas, das aus einem Gefäß mit Hitze ersten Grades 
gegossen wird, kochen kann.  
 
 

Arbeitsflächen: Kontakt mit jeder Menge Flecken             
 
Ein Fleck aus einem heißen Topf, der gerade vom Feuer genommen wurde, kann 
eine Arbeitsfläche nicht-koscher machen. Aber ein heißer Topf oder ein heißer 
schmutziger Löffel reichen noch nicht aus um Geschmack zu übertragen und ihn 
in die Arbeitsfläche einziehen zu lassen. Es gilt die Regel, dass ein Gefäß nicht 
den Geschmack von heißem Essen in einem anderen Gefäß aufnehmen kann, 
wenn beide trocken sind. Selbst ein auf die Arbeitsplatte gelegter Löffel kann 
einen Geschmack hinterlassen. Berührt z.B. ein Topf mit heißer Hühnersuppe 
einen Topf mit heißer milchiger Suppe, wird trotz der hohen Temperatur der Töpfe 
kein Geschmack übertragen, da sie kein Übertragungsmittel zwischen ihnen 
haben, das ihn übertragen könnte. Auch wenn sich ein wenig Feuchtigkeit an der 
Außenseite des Topfes befindet oder der Löffel leicht von der Hühnersuppe 
angefeuchtet ist, ist dies nicht genug Feuchtigkeit um Geschmack zu übertragen9. 
(Geschmack und Temperatur und wie sie sich zueinander verhalten sind 
ausschlaggebende Faktoren.) 
 
Stellt man jedoch einen heißen Topf auf eine sehr feuchte Arbeitsfläche, wird 
Geschmack vom heißen Topf auf die Arbeitsfläche übertragen.  
 
 

                                                 
9 Chawat Daat 92:20 



 
 
Tische: Bereit zum Servieren? 
 
Esszimmertische sind meistens mit einer Decke oder Glas abgedeckt. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, das etwas, das heiß genug ist Tische nicht-koscher zu machen, 
auf sie kleckert, weshalb sie im Grunde immer koscher sind.  
Küchentische sind ein anderer Fall, da man normalerweise von Tellern, die auf 
dem Tischoberfläche selber stehen, isst. Daher ist es durchaus möglich, dass z.B. 
heißer geschmolzener Käse von auf die Tischoberfläche fällt und die Stelle milchig 
macht. Darauf fällt ein Stück heißes Fleisch auf die selbe Stelle; die Stelle und das 
Fleisch sind nicht mehr koscher. Deshalb ist es ratsam ein Tischtuch aufzulegen, 
bevor man eine milchige Mahlzeit an diesem Tisch isst. Das gleiche gilt für 
milchige Gerichte. 
 
Ein Küchentisch, der von nichtjüdischen Menschen gebraucht wurde, hat aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht-koschere Stellen auf der Oberfläche; er muss 
gekaschert werden. 
 
Wichtig: 
Jedes Mal, wenn eine Oberfläche gekaschert werden muss, muss man sich 
vergewissern, ob bestimmte Materialien überhaupt gekaschert werden können. 
Selbst wenn nicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die eine Benutzung des 
Tisches doch erlauben können. Wenden Sie sich auch in solch einem Fall an 
Ihren Rabbiner. 
 
Es ist gut sich auch dann mit seinem Rabbiner zu beraten, wenn man sich fast 
sicher ist, dass es kein Kaschrut-Problem gibt. Ein gelehrter Rabbiner kann 
oftmals ein Problem mit seiner Kenntnis der Halacha und viel praktischer 
Erfahrung mit ähnlichen Fragestellungen lösen. 
 
Jetzt wo sie einen breiteren Einblick in die Welt der Kaschrut haben, werden sie 
hoffentlich auch ihr nächstes Essen noch mehr genießen. 
 
 
 
Frau Gordon machte eine Pause und sagte dann voller Zuversicht: „Herr 
Rabbiner, jetzt wo ich verstehe, wie die Gegenstände Geschmack aufnehmen, 
sehe ich, dass ich mit dem Wissen einiger weniger Grundregeln ungefähr weiß, 
was zu tun ist. Wenn ich falsch liege oder es irgend einen Brauch gibt, den ich 
kennen sollte, bitte berichtigen Sie mich sofort.“ 
 
 



A) Backen im Ofen oder Braten mit wenig oder ganz ohne Öl wird ילצ (Zli, 
Braten) genannt. Da der Geschmack durch Feuer aufgenommen wurde, 
muss er auch wieder durch Feuer beseitigt werden (Libun). 

B) Töpfe, sogar wenn sie schon vom Feuer genommen wurden, gelten als 
kochend, solange das Essen 43°C  (Jad soledet bo) oder wärmer ist. Sie 
werden Gefäß ersten Grades (Kli rischon) genannt. 

C) Das Ausgießen aus einem heißen Topf, der vom Feuer genommen wurde, 
heißt ןושאר ילכ יוריע (Irui Kli rischon).  Es kocht die Oberfläche bis in die 
Dicke einer Schale10 (הפילק Klipa) einer Frucht. 

      D)  Nachdem Essen vom Gefäß, in dem es gekocht wurde in oder auf einen     
zweiten Gegenstand gelegt wurde, z.B. eine Servierschale, liegt es in 
einem Gefäß zweiten Grades (Kli scheni). Obwohl man in ihm nicht kochen 
kann, gibt es solche, die sagen, dass es trotzdem Geschmack übertragen 
kann. Daher sollte man ein Kli scheni vorsichtshalber kaschern, wenn es in 
Kontakt mit etwas Nicht-koscherem gekommen ist. Wenn ein Fehler 
unterlaufen ist, sollte man einen Rabbiner fragen, der vielleicht erleichtern 
kann, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Kaschern des 
Gegenstandes gibt.                                                                                  

E) Wird Essen von einer Schale auf Geschirr aufgetragen, nennt man die  
           die Teller usw. Geräte dritten Grades (ישילש ילכ, Kli schlischi). Es kann 

keinen anderen Gegenstand mehr nicht-koscher machen, selbst wenn es 
heiß ist. 

F) Man sollte trotzdem nicht z.B. Fleisch von milchigen Tellern essen, nur weil 
ein Kli schlischi dadurch nicht nicht-koscher wird. Denn es ist gut möglich, 
dass der Teller nicht gut genug gereinigt worden ist. Wir werden mehr 
darüber in einer späteren Lektion lernen. 

 
 
 
„Sehr gut, Frau Gordon! Behalten Sie in Erinnerung, dass diese Regeln die 
Grundregeln sind, die uns helfen sollen, wenn uns einmal ein Fehler unterlaufen 
sollte.  

 
 

Die Methoden des Kascherns 
Jetzt wollen wir die obigen Regeln als Anleitung zum Kaschern von Frau 

Gordons restlicher Küche nehmen 
 
 
Öfen: Heißer wird es nicht 
 
Das Zubereiten in einem Ofen nennt man Zli (Braten). Beim Kaschern eines Ofens 
wird der Geschmack nicht weggeputzt sondern an den Wänden abgebrannt. 
Selbst wenn es eigentliche Essensreste auf dem Ofenboden geben sollte, werden 
auch diese zu Asche verbrannt.  
 
 

                                                 
10 Eine sehr dünne Schicht, die ohne zu reißen entfernt werden kann. Sie ist von Frucht zu Frucht 
verschieden dick oder dünn. 



Um einen Ofen vom Gebrauch für Fleisch auf Milch umzustellen, stellt man ihn für 
etwa vierzig Minuten auf maximale Hitze. Wurde er für nicht-koscheres benutzt, 
kann er in zwei Stunden bei maximaler Hitze gekaschert werden11. Vorher sollte 
der Ofen mit Scheuermittel sehr gründlich gereinigt werden. 
 
Bei selbstreinigenden Öfen ist das Kaschern sehr einfach, da er vorher nicht 
gereinigt werden muss. Hat der Ofen die höchste Temperatur erreicht und ist 
gleichmäßig erhitzt, verbrennt er alle Essensrückstände, die noch im Ofen 
zurückgeblieben sein könnten. Dies kann als eine oder zwei Stunden dauern12. 
Sehen Sie noch einmal nach, ob alle Essensreste zu Asche verbrannt sind.  
 
Manche benutzen eine Art Flammenwerfer um ale sichtbaren Essensreste zu 
beseitigen. Man kann auch den ganzen Ofen mit einem Flammenwerfer kaschern, 
vorausgesetzt man erhitzt jeden Teil des Ofens ausreichend. Dies ist aber in 
einem regulären Haushalt absolut nicht empfehlenswert, da es dauerhafte 
Schäden anrichten und Teile verformen lassen kann. Diese Methode ist 
geeigneter für Öfen in gewerblichen Betrieben. 
 
 
Toaster: Arbeit für Krümelmonster 
 
Kleine Toaster sind sehr schwer zu reinigen. Ist einer doch gut gereinigt, folgen 
Sie den gleichen Anweisungen wie bei Öfen.  
 
 
Ofenroste: Nutznießer des Ofens  
 
Hat jemand, der nicht Kaschrut einhält, den Ofen benutzt, ist Libun erforderlich. 
Auch Ofenroste erfordern Libun. Man kann sie auch mit in einen selbstreinigenden 
Ofen geben, wenn jener gekaschert wird. Andernfalls machen Sie die Flamme an 
und führen Sie alle Seiten des Rostes durch das Feuer. Achten Sie dabei darauf 
das Rost gut zu erhitzen13. Eine einfache Art ist es einen schweren Metallbehälter 
auf die Roste zu stellen, wenn sie auf den Flammen liegen und die Flamme 
aufzudrehen. Nehmen sie jedoch keine Aluminium Backformen, die sich leicht 
verformen und unbrauchbar werden. 
 
 
Die Herdoberfläche: Überflutung 
 
Wenn Sie eine Herdoberfläche aus Edelstahl haben und Sie sie für nur eine 
Kategorie von Speisen bestimmen möchten, ist der Vorgang des Kascherns 
folgender: Bringen Sie Wasser zum Sieden und verteilen Sie es über die gesamte 
Oberfläche. Bereiten Sie sich darauf vor das hydraulische Chaos nach dem 
Abkühlen wieder wegzuwischen. 
 

                                                 
11 Nach Raw Aharon Kotler saza“l, Leiter des Beit Midrasch Gawoha in Lakewood, New Jersey. 
12 Ein Selbstreinigungsdurchgang dauert gewöhnlich drei bis vier Stunden, was mehr als genug ist 
um hartnäckige Flecken wegzubrennen. 
13 Nach Eschel Avraham reicht es sogar Hagala mit kochendem Wasser auf dem Rost zu machen, 
da Spritzer auf das Rost wie Flüssigkeit, die in einem Topf kocht, angesehen werden.   



Ist die Oberfläche wie in den meisten Fällen aus emailliertem Stahl, kann Sie nicht 
gekaschert werden. Trotzdem kann man sie weiterhin benutzen, indem man kein 
heißes Besteck oder Essen direkt auf den Bereich zwischen den 
Flammenspendern legt, da es wahrscheinlich ist, dass dort Flecken von  nicht-
koscheren Essen oder Milch-Fleisch-Mischungen vorgekommen sind.    
 
 
Mikrowellen: Dampfbad 
 
Reinigen Sie die Mikrowelle gründlich. Lassen Sie sie 24 Stunden unbenutzt. 
Kochen Sie einen Becher Wasser, bis es das Innere der Mikrowelle mit Dampf 
beschlägt. Nach dem Auswischen folgen Sie dem oben genannten Vorgang um 
die Mikrowelle koscher zu halten.  
 
  
Edelstahl-Spülen: Essen Sie 24 Stunden aus keiner! 
 
Reinigen Sie die Spüle gründlich und benutzen Sie sie 24 Stunden lang nicht. Wie 
erwähnt braucht man keine Hagala vorzunehmen, da man ja nicht in der Spüle 
kocht. Kochen Sie genug Wasser um es über das gesamte Spülbecken 
auszugießen.  
 
Es ist ratsam etwas ammoniakhaltigen oder ähnlichen Reiniger vor dem Kaschern 
in die Abflussgegend zu gießen um alle schwer zu erreichenden Essensreste, die 
sich am Rand des Abflusses angesammelt haben, zu beseitigen. 
 
Kam die Spüle ständig mit nicht-koscherem Essen in Kontakt, folgen Sie den 
gleichen eben beschriebenen Schritten zur Vorbereitung auf das Kaschern . Was 
die Temperatur des Wassers beim Kaschern angeht, sind wir strenger als im eben 
beschriebenen Fall, da es um von der Substanz her nicht-koscheres Essen geht. 
Nachdem die Vorbereitungen zum Kaschern der Spüle abgeschlossen sind, füllen 
wir sie mit kochendem Wasser und bringen sie mit einem heißen Metallstück oder 
Stein zum Überlaufen. 
 
  
Arbeitsflächen aus Kunststoff: Sich Flecken widersetzen 
 
Wurde eine Arbeitsfläche für nicht-koschere Lebensmittel verwendet, reinigen Sie 
sie gründlich. Geben Sie ein starkes (z.B. ammoniakhaltiges) Reinigungsmittel auf 
die Fläche. Trocknen Sie sie. Gießen Sie kochendes Wasser über die gesamte 
Oberfläche. Ein anderes Problem, mit dem Sie beim Kaschern von Arbeitsflächen 
rechnen müssen ist, dass sie oft eine Struktur haben, die Essensreste in den 
Lücken zurückbleiben lässt. Die Reinigung ist deshalb besonders wichtig, da das 
Kaschern sonst keinen Effekt hat.  
 
 
Tische: Jetzt können Sie essen 
 
Esszimmertische müssen nur mit einem gewöhnlichen Reinigungsmittel gereinigt 
werden, wie er für die jeweilige Oberfläche üblich ist, da wahrscheinlich nichts 



direkt auf den Tisch gekommen ist und er auch später mit einer Abdeckung 
benutzt werden wird. 
 
Beim Kauf eines gebrauchten Küchentischs mit Kunststoff-Oberfläche muss man 
davon ausgehen, dass etwas Heißes, Nicht-koscheres auf seine Oberfläche 
gekommen ist. In solch einem Fall ist es ratsam den Tisch zunächst mit einem 
ammoniakhaltigen oder anderen starken Reinigungsmittel abzuwischen. Trocknen 
Sie ihn. Kaschern Sie darauf den Tisch mit kochendem Wasser. Dies kann man 
bei einer Oberfläche machen, die aus einem Material besteht, das man kaschern 
kann ohne es zu beschädigen. Andernfalls kann man den Tisch auch einfach mit 
Reinigungsmittel scheuern und ohne weiteres Kaschern benutzen14.   
 
 
Messer: Bodenhaftung 
 
„Ich habe immer noch ein paar Fragen, Herr Rabbiner. Ich habe einmal gehört, 
dass man einen Küchengegenstand eine Woche in die Erde legen kann und er 
dann koscher sei. Stimmt das?“ 
 
„Frau Gordon, wer immer Ihnen das erzählt hat, hat da etwas falsch verstanden. 
Er oder sie meinte wahrscheinlich das Kaschern von Messern indem man sie zehn 
Mal in den Boden sticht. Dies nennt man הציענ (Neiza).“      
 
Schneidet ein Messer kaltes15 festes Essen, nimmt es eine geringe Menge davon 
auf Grund des Druckes des Messers auf. Auf Aramäisch nennt man diesen Druck 
-Daher ist das Messer nicht .(Duchka deSakina, Druck des Messers) אניכסד אקחוד
koscher, wenn jemand damit kalten Käse und später kaltes Fleisch schneidet. 
Außerdem kommt der Geschmack des Käses an das Fleisch, von dem ein Stück 
abgetrennt werden muss. 
 
Um den Geschmack vom Messer zu entfernen, stechen Sie es zehn Mal in 
festen Boden oder reinigen Sie es mit Stahlwolle oder einem hartem 
Plastikputzschwamm wie Scotch Bright. Durch Abreiben des Messers im Boden 
beseitigen Sie jeden Essensrest an seiner Oberfläche. So können Sie Brot 
schneiden um es mit Essen der anderen Gruppe (milchig oder fleischig) als der 
des Messers zu essen. Nach einigen kann man nach der Neiza sogar Essen der 
anderen Gruppe selber schneiden. Trotzdem sollte man sich jedenfalls nur unter 
Umständen, die es dringend erfordern zu erleichtern, auf Neiza verlassen. 
 
 
Mixer und andere Küchenmaschinen: Man braucht kein 
Ingenieurswissen 
 
Mixer und andere Küchenmaschinen haben die besondere Eigenschaft, dass sie 
viele bewegliche Einzelteile haben und auseinander genommen werden können. 
Jedoch ist es nicht so schwierig sie zu kaschern, wenn wir uns an unsere 
Grundregeln halten. Wurden sie mit heißem nicht-koscherem Essen oder sowohl  
Milch als auch Fleisch benutzt, muss jedes Einzelteil durch Hagala ausgekocht 
                                                 
14 Sefer Hagalat Kelim, Kapitel 13, Nr.249. Siehe Rama Jore Dea 121:5. 
15 Ist das Essen heiß, ist Hagala erforderlich 



werden16. Wurden sie hingegen zum Schneiden von kaltem Fleischigem oder 
Milchigem gebraucht, sollten die Klingen durch Neiza mit Stahlwolle oder 
ähnlichem gekaschert werden. Wurden die Klingen für nicht-koscheres Essen 
gebraucht, ist Hagala erforderlich. Anstatt Neiza dies im Erdboden vorzunehmen, 
was bei solchen Klingen äußerst unpraktisch ist, kann man Stahlwolle oder einen 
Scheuerlappen benutzen.  
 
 
Geschirrspüler: Sie haben die Wahl 
 
Haben Sie einen neuen Geschirrspüler, legen Sie am besten fest, ob er für Milch 
oder Fleisch benutzt werden soll. Sehen Sie sich vor, nichts von der anderen 
Gruppe von Gegenständen in der Maschine zu spülen. Wir werden noch lernen, 
was passiert, wenn man aus Versehen den Geschirrspüler gleichzeitig für milchige 
und fleischige Gegenstände benutzt. Wer die Maschine für Milchiges und 
Fleischiges benutzen möchte, sollte verschiedene Ablagen benutzen um 
sicherzustellen, dass sich keine Essensreste um den Ausfluss herum ansammeln. 
Wir werden noch mehr über Geschirrspüler in Lektion 11 lernen.     
 
Eine trejfe Spülmaschine sollte man am besten lieber durch eine neu ersetzen. 
Sollte dies aber eine schwere finanzielle Belastung darstellen, kann man sie unter 
Anleitung eines betreuenden Rabbiners kaschern17. Für jeden Fall muss einzeln 
entschieden werden, ob die Spülmaschine überhaupt gekaschert werden kann.   
  
 
Wiederholungsfragen 

1) Wie wird ein Ofen nicht-koscher? 
2) Wie wird eine Herdoberfläche nicht-koscher? 
3) Warum kann ein Herdrost beim Kochen mit milchigen und fleischigen 

Töpfen hintereinander benutzt werden ohne zwischendurch gekaschert zu 
werden? 

4) Kann eine Mikrowelle sowohl für das Kochen von Milch als auch das von 
Fleisch benutzt werden? Was für Vorkehrungen müssen getroffen werden? 
Warum? 

5) Wie kann eine Spüle nicht-koscher werden? Wenn man nur eine Spüle hat, 
fallen Ihnen irgendwelche vielleicht notwendigen Vorkehrungen ein, oder 
Dinge, auf die zu achten ist. 

6) Müssen Arbeitsflächen gekaschert werden? Erklären Sie näheres. 
7) Muss ein Tisch durch Darraufgießen von kochendem Wasser gekaschert 

werden, wenn Essen ohne Tischdecke darauf gegessen wurde. 
8) Warum macht Backen in einem Ofen Libun notwendig? 
9) Kann ein Topf noch kochen, nachdem er vom Feuer genommen wurde? 

Erklären Sie. 
10) Warum wird eine Herdoberfläche durch Darraufgießen von heißem Wasser 

koscher?  
11) Was ist ein Kli scheni? Kann es kochen? Wenn ja, warum? 

                                                 
16 Siehe Sefer Hagalat Kelim, Kapitel 3, Nr. 301 
17 Siehe Igrot Mosche, Orach Chaim, Band 3:58 für genauere Anleitungen für das Kaschern 
verschiedener Typen von Spülmaschinen. Dort wird auch die Frage behandelt, ob man die 
Spülmaschine 12 Monate vor dem Kaschern unbenutzt stehen lassen muss. 



12) Kann Suppe, die aus einer Servierschale gereicht wird, die einzelnen Teller 
nicht-koscher machen? Erklären Sie. 

13) Muss der Ofen vollständig sauber sein, wenn die Spritzer während des 
Kascherns verbrennen? Kann ein Toaster auf die gleiche Weise gekaschert 
werden? 

14) Beweist, dass Herdroste für das Erhitzen von milchigen und fleischigen 
Töpfen hintereinander benutzt werden dürfen, auch, dass sie nicht 
gekaschert werden müssen? Wenn nicht, wie sollten sie gekaschert 
werden? Ist hier Hagala angebracht? 

15) Kann eine Mikrowelle nach dem Gebrauch mit Essen der anderen Gruppe 
(milchig oder fleischig) innerhalb von 24 Stunden gekaschert werden? 
Erklären Sie. Wenn nicht, kann man sie für Fleisch und Milch benutzen? 

16) Kann eine Spüle gekaschert werden, indem man den Hahn für heißes 
Wasser andreht statt kochendes Wasser hinein zu gießen? Wenn nicht, 
Würde es die Spüle nicht-koscher machen, wenn heißes Wasser direkt aus 
dem Hahn auf schmutzige milchige oder fleischige Gegenstände fließt? 
Erklären Sie. 

17) Kann man Arbeitsflächen auf die gleiche Weise wie Tische kaschern? 
Erklären Sie. 

18) Kann ein Messer nicht-koscher werden, obwohl es nicht zum Schneiden von 
heißem Essen benutzt wird?  

19) Können die Klingen eines Mixers oder einer anderen Küchenmaschine 
anders gekaschert werden als durch Hagala? Wenn man sie nicht in den 
Boden stecken kann, wie kann man doch noch Neiza mit ihnen 
durchführen? 

20) Warum sind verschiedene Ablagen eine unbedingt nötige Voraussetzung für 
die Benutzung des Geschirrspülers für Milchiges und Fleischiges 
hintereinander?   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 3 
Das Kaschern von Küchengegenständen 

 
 
 
 
Kapitel 2: 
Das Eintauchen eines Gegenstandes in ein Gewässer (Mikwe) 
 
 
Einführung 
 
„Frau Gordon, bevor Sie mit dem Kochen anfangen, müssen Sie Ihre 
neuerworbenen Küchengegenstände zu einem natürlichen Gewässer, das man 
normalerweise eine הווקמ (Mikwe)nennt, bringen und sie dort eintauchen. 
Wiederholen wir zunächst einmal kurz: Wer Gefäße besitzt, in dem nicht-
koscheres Essen gekocht wurde, muss sie so kaschern, wie in den vorherigen 
Lektionen beschrieben. Sie werden entweder in einem Topf voll kochendem 
Wasser eingetaucht (Hagala) oder Feuer ausgesetzt (Libun), je nach dem, wie 
Geschmack in sie aufgenommen wurde. Kauft man neue, noch unbenutzte 
Küchengegenstände, und die Töpfe, das Geschirr und das Besteck wurden von 
Nichtjuden hergestellt, müssen sie in einem rituelles Bad (Mikwe) untergetaucht 
werden. So muss man auch Geräte, die von einem Juden hergestellt wurden, 
zwischendurch aber in Besitz eines Nichtjuden waren, zum Tauchbad bringen. Die 
Regeln für das Einrichten einer Mikwe sind sehr kompliziert und würden den 
Rahmen unseres Kurses sprengen. Kurz gesagt ist eine Mikwe ein natürliches 
Gewässer, das dem Reinigungsprozess, der alle Ihre Küchengegenstände wie 



Besteck, Töpfe und Pfannen, Teller usw. vom Status des Weltlichen oder 
Gewöhnlichen in einen von Keduscha (Heiligkeit) bringt.“  
 
 
 
Kauf von Küchengegenständen 
 
Vor dem Eintauchen nach einem neuen Kauf muss man den Segensspruch über 
die Erfüllung eines Gebotes aus der Tora sagen. Es sollte angemerkt werden, 
dass die Mikwaot zum Eintauchen von Küchengeräten speziell dafür eingerichtet 
wurden. In den meisten jüdischen Gemeinden sind die neu gebauten Mikwaot auf 
dem neuesten Stand und haben alle notwendigen Annehmlichkeiten um das 
Gebot ohne Schwierigkeiten auszuführen. Sie sind getrennt von den Mikwaot, die 
verheiratete Frauen benutzen. Nach der Halacha sind beide Arten von rituellen 
Bädern für diesen Zweck geeignet, aus praktischen Gründen sind sie jedoch 
getrennt, da es vorkommen kann, dass beim Eintauchen Geschirr zerbricht, 
Wasser seifig sein kann usw.       
 
Silberne Kiddusch-Becher werden meist in Israel hergestellt und sind an der 
Unterseite als israelische Produkte gekennzeichnet. Sie müssen nicht eingetaucht 
werden, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach von Juden hergestellt wurden. Ist 
keine Kennzeichnung vorhanden, gehen Sie davon aus, dass sie nicht dort 
hergestellt wurden und tauchen Sie sie ein. 
 
Eine koschere Küche soll von השודק (Keduscha, Heiligkeit) durchdrungen sein. 
Wenn Küchengegenstände in die Mikwe eingetaucht werden sie im Wesentlichen 
spirituell erhoben.  
 
 
 
Die Quelle für das rituelle Eintauchen in der Tora  
            
 
       "Elasar haKohen sprach zu den Heeresleuten, die in die Schlacht zogen: 

das Gebot der Tora, das HaSchem Mosche gab: Nur das Gold und das Si
Kupfer, das Eisen, den Zinn und das Blei, alles, was mit Feuer benutzt wi
müsst ihr durch das Feuer gehen lassen und es wird tahor (rein). Jedoch
mit Sprenkelwasser gereinigt werden.. Und alles, was nicht mit Feuer ben
wird, muss durch Wasser gehen."  (BaMidbar 31; 21-23) 

 
Die obigen Zeilen wurden den Juden nach ihrem Sieg über das Volk Midjan überge
der Kriegsbeute inbegriffen waren die Kochgegenstände der Midjaniten. Um diese 
zu können, mussten sie gekaschert werden. Der Vorgang des Kaschern besteht au
Stufen: 
 

1) Reinigung von verbotenem Geschmack, der durch das tägliche Kochen du
Nichtjuden durch Erhitzen direkt im Feuer oder durch Kochen mit heißem Wa
eingezogen ist. 

 



2) Erheben des Gegenstandes aus dem Zustand der האמוט (Tuma spiritueller 
Unreinheit) zu einem von הרהט (Tahara, spiritueller Reinheit) durch Eintauche
Mikwe.    

  
Aus den ersteren der obigen Zeilen „...alles, was mit Feuer benutzt wird, müss
durch das Feuer gehen lassen“ lernen wir, dass die Gegenstände von allem ni
koscheren Stoffen gereinigt werden müssen, die in ihren Wänden absorbiert wur
 
Aus den letzteren Zeilen „...und es wird tahor“ lernen wir, dass die Gegenständ
Zusätzlichen Vorbereitung (רשכה, Hechscher) bedürfen, dem Eintauchen in einer
(einem natürlichen Gewässer). 
 
Da die Tora uns nur vorschreibt midjanitische Gegenstände, aber nicht alle 
Gegenstände einzutauchen (toweln), lernen wir daraus, dass nur solche Gegens
Twila bedürfen, die entweder von einem Nichtjuden hergestellt wurden oder im B
eines Nichtjuden waren1.   
 
Es gibt ein großes Missverständnis bezüglich der Vorschrift des Eintauchens, nä
dass man einen Küchengegenstand ein Mal benutzen dürfte, ohne ihn eingetauc
haben. Dies ist einfach nicht richtig.  
 
 
Einwegprodukte – eine kurzlebige Beziehung 
 
Laut einigen Autoritäten auf dem Gebiet der Halacha müssen Einweggegenständ
Aluminium-Backformen), die nur einmal benutzt und anschließend weggeworfen 
nicht getowelt werden. Wenn sie jedoch erneut benutzt werden sollen, bedürfen 
Eintauchens2. Deshalb müsste man ein Konservenglas zur Twila bringen, wenn m
nach Leeren des Inhalts weiter verwenden möchte. 
 
 
Was ist mit meinem Toaster? 
 
Nachdem wir Frau Gordons gesamte Küche gekaschert hatten3, sagte ich ihr, da
nächsten Tag zurückkommen würde um ihr zu helfen die Gegenstände in die Mik
bringen. Am Tag darauf traf ich sie dabei an, wie sie ihre gesamte Küche in Vorb
auf das große Ereignis in Kartons packte. 
 
„Frau Gordon, Sie machen sich hier unnötige Arbeit. Nicht alles, was sie besitzen
der Mikwe eingetaucht werden.“ 
 
Frau Gordon war sehr erleichtert. „Ich habe mich schon gewundert, wie wir die 
Spülmaschine in die Mikwe hieven sollten.“ 
 

                                                 
1 Darum verkaufen wir auch nicht unsere Kücheneinrichtung vor Pessach an einen Nichtjuden, 
sondern nur den Chamez, der daran haftet. 
2 Beim Eintauchen von Einweg-Aluminiumpfannen sollte man am Besten keinen Segensspruch 
sagen, da einige Poskim (Entscheider von Halacha), meinen, dass Aluminium nicht untergetaucht 
werden muss. Man kann den Segensspruch über einen anderen Gegenstand sagen und nach ihm 
die Aluminiumpfanne eintauchen.  
3 Siehe vorige Lektionen 



„Wissen sie auch, warum die Spülmaschine nicht untergetaucht werden muss?“, 
Rabbiner und versuchte Neugier zu wecken. „Ich glaube, wir sollten uns Zeit neh
mehr über die Regeln der Twila, des Eintauchens, zu lernen, während wir genau
dem Geschirr tun wollen4. Nicht nur die Spülmaschine muss nicht zur Twila, auch
andere Küchengegenstände nicht.“ 
 
Zu towelnde Gegenstände 
 
„Frau Gordon, wussten Sie, dass es eine Mizwa aus der Tora (im Ggs. zu einer 
rabbinischen) ist seine Küchengegenstände, die man von einem Nichtjuden erwo
in eine Mikwe einzutauchen? Wir sagen vor dem Eintauchen in das Wasser eine
Segensspruch wie bei anderen Geboten aus der Tora wie beim Essen von Maza
Pessach oder über den Lulaw an Sukkot. Die Tora schreibt uns nur vor jene Geg
zu toweln (einzutauchen), die in der oben zitierten Stelle in der Tora erwähnt wer
Lassen Sie uns noch mehr darüber lernen, welche Gegenstände getowelt werde
müssen. 
 
 
 

Stellen Sie sich die folgenden Fragen: 
 
 
 
1) Woraus sind die Küchengegenstände hergestellt? 
Metall, Glas, Ton, Holz, Stein, Porzellan und Plastik. 
 
2) Kommen Sie in Berührung mit Essen? 
Eine Schere, die zum Schneiden von Gemüse gebraucht wird, muss eingetaucht w
ebenso ein Glas, in dem Zucker gelagert wird. 
 
3) Wo wurde dieser Gegenstand hergestellt? 
Wurde er von Nichtjuden hergestellt, muss er eingetaucht werden, obwohl Sie ihn 
von einem Juden erworben haben5. 
 
 
Welche Gegenstände müssen zur Twila gebracht werden? 
 

METALL 
 
Nur Gegenstände, die aus Metall sind und zum Essen verwendet werden, müssen 
zum Gewässer (Mikwe) gebracht werden. Einer unserer größten Kommentatoren 
überhaupt, R´ Schlomo Jizchaki, besser bekannt unter dem Akronym Raschi6, 
bringt, dass wir dies aus den Zeilen „...alles, was mit Feuer benutzt wird,...“, 

                                                 
4 Twila ist das Eintauhen, Twilat Kelim das Eintauchen von Küchengegenständen. 
5 Tas – Hilchot Hechscher Kelim, Siman 120, Seif 1 
6 Raschi – R´Schlomo Ben Jizchaki aus Troyes. Geb. 1040 in Troyes, Frankreich, gest. 1105. 
Führte seine Herkunft bis auf König David über Hillel den Älteren und andere Tanaim zurück. Seine 
Werke machten Frankreich zu seiner Zeit zum Land der Bibel und des Talmuds, während Spanien 
das Land der jüdischen Dichtung und Philosophie war. Er schrieb seine Kommentare und 
unterrichtete, während er seinen Lebensunterhalt als Winzer und Weinhändler verdiente. Er ist 
zweifellos der größte Bibelkommentator aller Zeiten. 



dass nur Gegenstände aus Materialien, die mit Feuer benutzt werden können 
getowelt werden müssen. 
 
Ton-, Holz-, Stein-, Porzellan-, Plastik- und Papiergegenstände sind nicht in dieser 
Verpflichtung miteingeschlossen, da sie direkt der Hitze des Feuers ausgesetzt 
unbrauchbar würden. 
 
 

GLAS 
 
Der Talmud fügt hinzu, dass Glas mit Metall vergleichbar ist, da es genauso  
repariert wird, wenn es zerbricht, indem man es im Feuer schmelzt und erneut 
formt7.  
Glas einzutauchen ist eine rabbinische Anordnung (im Gegensatz zu einer mit 
Ursprung in der Tora).8 
 
 

KEINE BERÜHRUNG MIT ESSEN 
 

„Frau Gordon, haben Sie sich je gefragt, warum das Rost auf ihrem Herd nicht zur 
Twila muss? Das liegt daran, dass es gebraucht wird um den Töpfen Halt zu 
geben. Es kommt nicht in Berührung mit den Speisen, die wir Essen. Bei einer 
Frage über Schere, die benutzt wird um blättriges Gemüse Kleinzuschneiden wäre 
die Antwort wiederum, dass Sie sie zum Eintauchen in die Mikwe bringen 
müssen.“ 
 
 

VORHERIGE BESITZER 
 
Wurde ein noch unbenutzter Küchengegenstand von Nichtjuden hergestellt, muss 
er, wie erwähnt, erst getowelt werden.  Auch wenn ein Jude seine 
Küchengegenstände an einen Nichtjuden verkauft und ihn dann zurückkauft, 
müssen sie erneut zur Twila. 
 
 
Glas und Ton: Müssen sie zur Twila?     
 
„Ich habe eine Frage an Sie, Herr Rabbiner.“, sagte Frau Gordon. „Was ist mit 
Kaffeetassen? Zu Beginn der Herstellung sind sie wie Tongefäße, aber am Ende 
wird ein glasähnlicher Überzug aufgetragen. Sind sie in Hinsicht auf die Twila wie 
Ton oder Glas anzusehen?“ Die folgende gedankliche Auseinandersetzung zeigt 
den Entscheidungsprozess der in unseren Tagen getroffenen Schlussfolgerung 
auf, als was eine Kaffeetasse hinsichtlich der Twila zu betrachten ist. 
 
Wie es hergestellt oder wie es am Ende aussieht? Der entscheidende Faktor 
 

                                                 
7 Beide Arten werden geschmolzen und neu geformt. 
8 Für eine weitergehende Erklärung über Glas-Kelim siehe Aruch haSchulchan 24-25. 



Konia (eine Art glasiertes Keli): Raw Acha und Rawina sind verschiedener 
Meinung; einer sagt, wir richten uns nach dem Anfang, der andere sagt, wir richten 
uns nach dem Ende. Die Vorschrift ist, dass wir uns nach dem Ende richten.9 
 
Raschi erklärt, dass wenn wir festlegen, dass Konia so zu betrachten sei wie am 
Anfang seiner Fertigung, es dann wie Ton sei und keiner Twila bedürfe. Legen wir 
anders herum fest, dass wir danach gehen, wie es am Ende der Fertigung 
aussieht, dann handelt es sich um einen  Metallgegenstand und das Keli bedarf 
Twila.  
 
Tossafot10 sind der Meinung, dass es hier um ein Tongefäß handelt, das innen 
glasiert ist. Aber ein Gegenstand, der nur außen glasiert ist, muss nicht zur Twila. 
Der Grund dafür ist, dass das Essen überhaupt nicht in Berührung mit Metall 
kommt. 
 
Beim Eintauchen: Segensspruch oder nicht? 
 
Wenn uns geboten wurde Gefäße in einer Mikwe einzutauchen, so tun wir das mit 
einem Segensspruch wie beim Ausführen anderer Mizwot auch. Manchmal, wenn 
es nicht ganz klar ist, ob ein bestimmter Gegenstand wirklich eingetaucht werden 
muss, führen wir einfach nur die Twila durch ohne die Bracha (den Segensspruch) 
zu sagen. Dies ist eine Vorkehrung um nicht G-ttes Namen HaSchem) unnötig 
auszusprechen. Die Twila ist auch ohne Bracha wirksam. 
 
Vorschriften bezüglich stark glasierter Tassen 
 
In Hinsicht auf glasierte Tassen sind sich der Mechaber (für Sefaradim) und der 
Rama (für Aschkenasim) in zwei Punkten uneins: 
 
        1.    Tassen, die außen, aber nicht innen glasiert sind: 

a) Der Mechaber11 hält, dass keine Twila notwendig ist. 
 

b) Der Rama12  hält, dass eine Twila ohne Segensspruch (הכרב,                    
Bracha) notwendig ist.                                                                                 

 
2.    Tassen, die innen aber nicht außen glasiert sind: 
a)     Der Mechaber hält, dass eine Twila mit Bracha notwendig ist. 
c)  Der Rama hält, dass keine Bracha gesagt werden soll. 

 
3. Tassen, die innen und außen glasiert sind: 

Diese Tassen müssen sowohl nach Mechaber als auch nach Rama zur 
Twila gebracht  und mit Bracha eingetaucht werden.         

 
                                                 
9 Traktat Awoda Sara 75B 
10 Tossafot – Kommentare auf den Talmud, die in einer Zeitspanne von etwa zweihundert Jahren 
entstanden sind. Die ersten Baalej Tossafot waren Enkel Raschis. Diese Kommentare bieten 
weitere Erklärungen zum Verständnis des Talmuds.   
11 Der Mechaber – R´ Jossef Caro – geb. 1488 in Toledo, Spanien; gestorben 1575 in Zefat, Israel  
12  Der Rama – R` Mosche Ben Jisrael Isserles – geb. 1525 in Krakau; dort gest. 1575 
Talmudkommentator und Autor halachischer Werke. Abkömmling einer reichen und berühmten 
Familie aus Kraka und Er wirkte als Rabbiner in Krakau, wo er 1552 eine bedeutende Jeschiwa 
gründete und sie bis zu seinem Tod leitete.   
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• Vorschriften bei dünn glasierten Tassen 

 
• Der Mischbezot Sahaw 13,14 schreibt, dass das Glasieren in seinen Tagen 

ein anderer Vorgang als das Glasieren zu Zeiten des Talmuds gewesen 
sei. Das Glasur zu seiner (und sicher auch zu unserer) Zeit war sehr dünn, 
während die zur Zeit des Talmuds dick war. Deshalb sollten Gegenstände, 
die mit einem Metall überzogen sind, und mit dieses Metall auch bei Tisch 
benutzt wird, mit einer Bracha eingetaucht werden. Gegenstände, die eine 
dünne Glasur haben (wie es meist bei Glasuren aus ästhetischen Gründen 
der Fall ist) sollten ohne Segensspruch getowelt werden. 

 
 

Wann man die Bracha sagt 
 

„Herr Rabbiner, Sie haben mir beigebracht, dass man einen Segensspruch 
sagen muss, wenn ich einen Gegenstand towele. Aber welche Worte sagt man 
da?“ 

 
„Also, Frau Gordon, Sie müssen immer daran denken, dass nur ein Jude, der 
das Alter der religiösen Mündigkeit erreicht hat (ein Junge mit 13, ein Mädchen 
mit 12), den folgenden Segensspruch sagen darf. Wer kein Jude ist, hat keine 
Verpflichtung sein Koch- und Essgeschirr einzutauchen und natürlich auch 
keine Verpflichtung einen Segensspruch zu sagen.“ Dies sind die zu sagenden 
Worte15: 

 
„Baruch Ata HaSchem Elokejnu Melech HaOlam, Ascher 

Kidschanu BeMizwotaw WeZiwanu Al Twilat Keli.“ 
Gelobt seiest Du, HaSchem, unser G-tt, König der Welt, der uns durch 

Seine Gebote geheiligt hat, und uns geboten hat einen Gegenstand 
einzutauchen“ 

 
Und wenn Sie Twila mit mehr als nur einem Gegenstand machen, sagen Sie: 

 „...Al Twilat Kelim.“ (Plural) 
 
- Die Bracha sagt man vor Eintauchen des Küchengegenstands. 
- Hat man vergessen die Bracha vor dem Eintauchen zu sagen, ist es 
fraglich, ob man sie danach noch sagen kann. Deshalb sollte man sie nicht im 
Nachhinein sagen (R´ Akiwa Eiger)14.  

 

                                                 
13R` Jossef Meir Teomim – geb. c. 1727 in Lemberg, gest. 1792 in Frankfurt/Oder 
14Hilchot Pessach 451:27, gegen Ende 
15 Hier in israelischer Aussprache 
14 R´ Akiwa Mosche Eiger – geb. 1761 in Eisenstadt, Österreich, gest.1837 in Posen. 
Hervorragende halachische Autorität, wohl bedeutendster Tora–Gelehrte seiner Generation. 
Strikter Gegner säkularer Erziehung und von Reformideen. Nach 1814Rabbiner von Märkisch-
Friedland und Rabbiner von Posen und Gründer der Jeschiwa von Posen. Autor der Tossafot R´ 
Akiwa, eines Kommentars auf die Mischna, Giljon haSchass, eines Kommentars auf den Talmud 
mit Raschi und Tossafot, der in den traditionellen Ausgaben des Talmud enthalten ist, Chiduschei 
Rabbi Akiwa Eiger, eines anderen Kommentars auf den Talmud und der Tschuwot Rabbi Akiwa, 
einer dreibändigen Zusammenstellung seiner halachischen Responsa.   
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Thermosflaschen 
 
Hat ein Gegenstand viele Metall- oder Glas-Einzelteile, müssen Sie ihn nicht 
auseinander nehmen. Tauchen Sie ihn so ein, wie er benutzt wird, auch wenn 
diese Teile das Mikwe-Wasser nicht den gesamten Gegenstand berühren lassen. 
Sie können ihn so, wie er ist eintauchen. Dies trifft sogar zu, wenn das Metall oder 
Glas teilweise mit Plastik oder Holz  verkleidet ist, die keiner Twila bedürfen. 
Daher können eine Thermosflasche oder eine Metallschneidebrett, das zum Teil 
mit einem Holzrand bedeckt ist so, wie sie sind eingetaucht werden. 
 
 
Wann man keinen Segensspruch sagt 
 
„Ich verstehe so langsam“, sagte Frau Gordon. „Gibt es eigentlich einen 
Küchengegenstand, der eingetaucht werden muss, über den allerdings kein 
Segensspruch gesagt wird? Was ist mit meiner Schere? Ich koche nicht mit ihr 
und muss sie trotzdem toweln. Warum?“ 
 
„Jeder Metall- oder Glasgegenstand, der mit Essen in Berührung kommt, muss 
getowelt werden. Werden diese Geräte nur in einer Zwischenstufe vor der 
eigentlichen Zubereitung benutzt, sollte kein Segensspruch gesagt werden, wie 
z.B. bei einem Fleischwolf  (wenn das Fleisch nach dem Drehen noch gekocht 
oder gebraten werden muss) oder Gegenständen und Geräten, die nur zum 
Teigkneten benutzt werden (,da der Teig ja noch nicht gebacken wurde).“ 
 
 
Planschen 
 
Halten Sie den Gegenstand locker 
 
Der Tur16 schreibt, dass man das Keli beim Eintauchen in die Mikwe locker halten 
sollte. Wird es fest gehalten, kommt das Wasser der Mikwe nicht mit dem Bereich 
in Berührung, der von der Hand gehalten wird. Für einen Fall, in dem das Keli 
jedoch gut festgehalten werden muss, sollte man sich die Hände befeuchten. 
Das Wasser an der Hand stellt eine Verbindung zwischen der Mikwe und dem Keli 
dar, weshalb es insgesamt als vollständige Twila betrachtet wird. Dies gilt sogar, 
wenn man Wasser aus dem Hahn zum anfeuchten benutzt17.  
 
In einem anderen Fall der Praxis kann man eine Kaffeemaschine eintauchen und 
dabei die Buchse mit seiner nassen Hand verdecken, falls man Bedenken hat, 
dass in die Buchse eindringendes Wasser das Gerät unbrauchbar machen könnte. 
Auf diese Weise verhindert man das Eindringen von Wasser in den 
                                                 
16 Tur – R` Jaakow Ben Ascher – geb. ca. 1275 in Köln, gest. 1349 in Toledo 
Tora-Kommentator, Talmudist und Zusammensteller von Halacha. Der dritte Sohn des Rosch und 
Schüler seines Vaters, seines älteren Bruder Jechiel und des Raschba. Ein Frommer, der sich 
weigerte eine Stelle als Rabbiner anzunehmen, und erst nach dem Tod seines Vater Mitglied des 
Beit Din von Toledo wurde. Verfasser der Arba Turim, der Vier Reihen, eines Werkes des 
jüdischen Rechts, das den Graben zwischen den Schulen Spaniens und Frankreichs schloss und 
die Grundlage für den Schulchan Aruch wurde. 
17 Der Tas (4) zitiert u.a. die Gemara im Traktat Mikwaot, den Tur , den Mechaber und den 
Raschba (Torat Habajit) um den eigentlichen Grund zu erklären.   



Elektroanschluss, der eigentlich nicht getowelt werden muss, während man 
gleichzeitig die nasse Hand einsetzt um die Oberfläche um die Buchse herum 
abzudecken, was die Twila für den Rest der Oberfläche nicht ungültig macht.  
 
 
Meinen Toaster18 auch?! 
 
„Herr Rabbiner“, sagte Frau Gordon etwas verständnislos, “haben Sie eben 
gesagt, dass ich meinen Wasserkocher toweln muss? Muss ich auch meinen 
Toaster eintauchen?! Wird sie das nicht kaputtmachen?“ 
 
„Ich habe schon viele Elektrogeräte eingetaucht, und keines davon wurde 
beschädigt. Tauchen Sie das Gerät nur kurz im Wasser ein, wie Sie es auch mit 
jedem nicht-elektrischen Gerät machen würden, mit Kabel und allem, und lassen 
Sie es für ein paar Tage trocknen, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen. 
Die WICHTIGSTE REGEL ist, dass das Gerät vor der Benutzung mindestens zwei 
oder drei Tage trocknen muss.“ Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser 
ausläuft, darauf können Sie das gerät nahe einer Heizung stellen oder einen Fön 
benutzen um es schneller trocknen zu lassen. Noch eine WICHTIGE Regel ist es 
niemals etwas einzutauchen, dass Computerchips enthält. Sie werden durch 
Wasser unbrauchbar gemacht, selbst wenn sie wieder trocknen.“ 
 
Wenn der Toaster es nicht durchhält 
 
Zunächst noch einmal, lassen Sie mich daran erinnern, dass nur jene 
Küchengegenstände, die unmittelbar Essen berühren, getowelt werden müssen. 
Eine Kochplatte z.B. gehört nicht dazu, weil sie nur die Töpfe berührt, nicht das 
Essen. 
 
Sollten Sie Elektrogeräte haben, die sie aus irgendeinem Grund nicht eintauchen 
können, gibt es drei Möglichkeiten. 
 

A) Bitten Sie einen jüdischen Elektriker das Gerät auseinander zu nehmen 
und wieder zusammenzubauen. So kann man sagen, dass das Gerät von 
einem Juden gebaut wurde. 

B) Schenken Sie das Gerät einem Nichtjuden und leihen Sie es sich nur 
zurück. Auf diese Weise gehört es keinem Juden und bedarf daher keiner 
Twila. 

C) Es gibt Meinungen, die besagen, dass ein Gerät, das an die Steckdose 
angeschlossen ist, anders als ein einzeln stehendes als Teil des Hauses 
angesehen wird. In diesem Fall wird es als „unbeweglich“ angesehen und 
bedarf keiner Twila. Hierauf kann man sich in manchen Fällen verlassen. 
Fragen Sie Ihren Rabbiner, wenn Ihnen solch ein Fall begegnet. 

 
 

                                                 
18 Es gibt eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob ein gewöhnlicher Toaster überhaupt getowelt 
werden muss. Siehe Igrot Mosche, J“D 3:24 und Sefer Twilat Kelim 11:52. Bei einem Toaster 
würden alle zustimmen, dass die Ablagen, in denen das Essen geröstet wird, eingetaucht werden 
müssen. Die übrigen Teile des Toasters kommen nicht mit Essen in Berührung und brauchen nicht 
zur Twila gebracht werden. 



Geliehene Gegenstände 
 
„Herr Rabbiner, Sie sagten, dass man den Gegenstand einem Nichtjuden 
schenken kann und es sich zurück leihen kann um das Problem mit meinem 
Toaster zu lösen. In diesem Karton ist ein Teller, den ich mir geliehen habe, und 
von dem ich mir sicher bin, dass die Besitzerin ihn nicht eingetaucht hat. Jetzt 
habe ich die Frage, ob ich den Teller ohne ihr Einverständnis toweln darf – oder es 
überhaupt muss.“ 
 
„Sie fragen eine gute Frage, Frau Gordon. Der Talmud beschäftigt sich mit ihr:“ 
 
Nachman sagte im Namen von Raba Bar Awuha:“ Dies (dass ein Gegenstand 
eingetaucht werden muss) wurde gelehrt im Falle eines Keli, das als sein 
Eigentum gekauft wurde, was aber nicht gilt, wenn das Keli geliehen wurde.“ 
 
Die Tossafot und der Rosch19,20 sagen im Namen von Rabbeinu Schmuel: „Wenn 
ein Jude einen Gegenstand von einem Juden ausleiht, der den Gegenstand von 
einem Nichtjuden gekauft hat, muss er ihn eintauchen, da der erste Jude dazu 
verpflichtet war.“ 
 
Die Hagaot20 definieren die Kategorie von gekauftem Gegenstand, die den ersten 
Juden zur Twila verpflichtet. Der Autor meint, dass, wenn der Küchengegenstand 
von dem Juden mit der Absicht damit Blätter zu schneiden und nicht zur 
Zubereitung von Essen gekauft wurde, er als Leiher angesehen wird, und deshalb 
keine Verpflichtung zur Twila hat, da er nicht festlegt, wozu das Keli verwendet 
werden soll. 
 
Einige gehen noch einen Schritt weiter. Wer einen Gegenstand von einem 
Nichtjuden mit der Absicht ihn weiter zu verkaufen gekauft hat, und es an 
jemanden weiterverkauft, kann es sein, dass der zweite keine Twila durchführen 
muss, denn als der erste jüdische Besitzer ihn besessen hat, bestand keine 
Verpflichtung zur Twila.  
 
Da jedoch die Hagaot die Schere mit einem ausgeliehenen Gegenstand 
vergleichen, der noch im Besitz des ersten Juden war, war die Verpflichtung nie 
völlig beseitigt. Sie wurde nur aufgeschoben und deshalb tritt sie wieder ein, 
sobald der zweite Jude sie vom ersten kauft. Es wird so gesehen, als hätte der 
zweite Jude direkt vom Nichtjuden gekauft. Der neue Besitzer muss nun Twila 
durchführen. 
 
 
                                                 
19 Rosch – R` Ascher Ben Jechiel – geb. ca. 1250 in Deutschland, gest. 1327 in Toledo 
Talmudist und Autor halachischer Werke, einer der wichtigsten der jüdischen Geschichte. Er war 
ein Nachkomme des Meor Hagola und einer der wichtigsten Schüler des Maharam von Rottenburg 
und sein Nachfolger als Oberhaupt der Juden Deutschlands. Er verließ Deutschland 1303 nach 
den Rindfleisch-Massakern und wurde vom Raschba in Barcelona aufgenommen. Er wurde 1305 
Rabbiner von Toledo und Vorsitzender des dortigen jüdischen Gerichthofes und nach dem Tod des 
Raschba die führende Autorität in Spanien. In dieser Eigenschaft führte er in Spanien die Methodik 
der Tossafisten und Bräuche der Aschkenasim ein. Er war strikt gegen jeden Versuch weltlichem 
Lernen Vorrang zu geben, welches er für unter 25jährige verbot. 
 
20 ein bekannter Kommentar auf den Rosch 



Essen bei jemandem, der sein Geschirr nicht getowelt hat  
 
„Jetzt habe ich ein Problem“, sagte Frau Gordon sehr ernst. „Ich besuche oft eine 
Freundin zu Kaffee und Kuchen. Sie ist nicht religiös, deshalb bin ich sicher, dass 
sie ihre Tassen und Teller nicht getowelt hat. Wie kann ich bei ihr aus der Tasse 
trinken und vom Teller essen?“ 
„Das ist wieder eine gute Frage. Wie wir gelernt haben, muss ein Jude sein 
Geschirr toweln, selbst wenn es ihm nicht gehört. Wenn Sie jedoch jemanden 
besuchen, der sein Geschirr nicht getowelt hat, kann er sich leicht beleidigt fühlen, 
wenn Sie nicht von seinem Geschirr essen. Daher kann man sich auf die 
verlassen, die die Vorschrift dahingehend verstehen, dass man Geschirr nur 
toweln muss, wenn man es von einem Juden leiht oder mietet. Wenn Sie bei 
jemandem zu Hause essen, leihen Sie das Geschirr nicht aus, sondern benutzen 
es nur. 
 
Andere verlassen sich nicht auf die eben genannte Erleichterung. Demnach sollte 
ein Gast überhaupt nicht vom Geschirr des Gastgebers essen, wenn es nicht 
eingetaucht wurde21.“  
 
 
Restaurants und Hotels    
 
„Darf ich davon ausgehen, dass man als Geschäftsinhaber Küchengegenstände 
nicht toweln muss, weil man sie beruflich nutzt? Was aber, wenn es ein Beruf ist 
sie für Essen zu benutzen, wie in einem Restaurant oder Hotel?“ 
  
Nach R´ Mosche Feinstein saza“l22 muss ein Jude Geschirr nicht eintauchen, 
wenn er es nur zum Weiterverkauf erwirbt23, ebenso wenn es ausgeliehen ist. 
Wird es jedoch mit der Absicht zur Verwendung z.B. in einem Hotel, einem 
Festsaal oder Restaurant gekauft, muss es zur Twila gebracht werden. 
 
Befinden Sie sich in einer Lage, in der Sie in einer Einrichtung essen müssen, die 
das Geschirr nicht getowelt hat, dürfen Sie sich auf die Meinung derer verlasen, 
die Ihnen den Gebrauch der Gegenstände erlauben, da der Besitzer sie 
geschäftlich benutzt. 
                                                 
21 Technisch gesehen kann man sein Geschirr „eigentümerlos“ erklären um es zu benutzen, denn 
dann ist es ja nicht Eigentum eines Juden. Obwohl es für Essen benutzt wird, muss es nicht 
getowelt werden.  
22 R´ Mosche Feinstein – geb. 1895 in Usda, Russland, gest. 1986 in New York 
Unumstritten einer der größten Talmud- und Halacha-Gelehrten des 20. Jahrhunderts in den USA. 
Seine halachischen Entscheidungen werden von vielen als bindend angesehen. Er beantwortete 
halachische Fragen aus der ganzen Welt und hob sich dadurch hervor, dass er ewiggültige 
Grundsätze der Tora  auf das moderne Leben anwendete. Er lernte zunächst in Usda und Slutzk 
und wurde später Raw von Luban, wo er sechs Jahre lang die offene Feindseligkeit der 
Kommunisten ertragen musste. Zog 1937  nach Amerika und wurde Rosch Jeschiwa der Mesiwta 
Tiferet Jerusalem in New York, einer der ältesten Jeschiwot in den USA. Nach R´Kottlers Tod 1962 
wurde er Vorsitzender des Council of Torah Sages of Agudath Yisrael. Er widmete sein Leben der 
Ausbreitung des Tora-Judentums in Amerika. Autor von Dibrot Mosche, einer Sammlung von 
Anmerkungen zum Talmud und der Igrot Mosche, einer Zusammenstellung tausender Respondien, 
welche inzwischen aus acht Bänden besteht. Einige seiner frühen Werke, darunter ein Kommentar 
auf den Jeruschalmi, wurden von den Kommunisten zerstört. Er ist auf dem Har Hamenuchot in 
Jerusalem begraben.      
23 Zitiert aus Twilat Kelim, Perek 3:(24) 



 
Sefaradim, die nach Raw Owadia Jossef schlit“a gehen, halten, dass ein 
Restaurantbesitzer, der רימחמ (machmir)  sein (erschweren) und seine Geräte 
eintauchen möchte, keine Bracha sagen soll24. Die Geräte können nämlich 
genauso gut in die Kategorie von Verkaufsartikeln fallen, die nicht getowelt werden 
müssen. Wenn es einen Zweifel gibt, sollte man deshalb keine Bracha sagen um 
den Namen G-ttes nicht vergebens auszusprechen. 
 
 
 
Zu guter Letzt 
 
Wir hatten alle Gegenstände eingepackt. „Das war ja viel einfacher als ich dachte. 
Danke besonders dafür, dass Sie mir durch Ihren Rat eine Menge unnötiger Arbeit 
erspart haben, wie das Tragen von Zierkaraffen zur Twila“, sagte Frau Gordon. 
„Aus Gespräche mit Ihnen kann ich immer lernen, und auch das Zuhören ist eine 
Freude. Sollte ich irgendwelche weiteren Fragen haben, werde ich Sie gleich 
anrufen.“ 
 
„Danke sehr, Frau Gordon. Auch mir war es eine Freude. Noch eine Sache, die 
Sie wissen sollten ist, dass wenn Sie aus Versehen einmal Koch- oder 
Essgeschirr vor der Twila benutzen, das Essen immer noch koscher ist. Und wenn 
Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Gegenstand schon eingetaucht haben, 
sollten Sie das ohne Bracha tun, selbst wenn Sie etwas nur ausgeliehen haben.“ 
  
 
Wiederholungsfragen 

1. Wie lernen wir aus der Tora, dass man Küchengegenstände eintauchen, 
toweln muss? 

2. Woher wissen wir, dass Ton-, Holz- und Stein-Gegenstände  nicht getowelt 
werden müssen? 

3. Warum gelten nach manchen für Glas die gleichen Vorschriften wie für Ton, 
obwohl es aus Sand hergestellt wird? 

4. Inwiefern sind die Vorschriften für Glas anders als die für Metall? 
5. Müssen Einweg-Aluminium-Pfannen getowelt werden? Was gilt für geleerte 

Marmeladengläser? 
6. Warum muss eine Kochplatte nicht eingetaucht werden? 
7. Muss eine glasierte Kaffeetasse mit einem Segensspruch getowelt werden, 

wenn sie    
a) nur innen glasiert ist? 
b) nur außen glasiert ist? 
c) auf beiden Seiten glasiert ist? 
d) nur eine dünne Glasur hat? 

 
8. Unter welchen Umständen darf ein Gegenstand während der Twila gut 

festgehalten werden? 
9. Was ist zu tun, wenn ein Toaster das Eintauchen nicht überstehen würde? 
10. Darf man bei jemandem zu Hause von Tellern essen, der sie nicht in die 

Mikwe gebracht hat? 

                                                 
24 Jechawe Daat 4, Siman 44 



11. Müssen Caterer und Restaurantbesitzer ihr Geschirr toweln? Betrachten 
Sie dies von zwei möglichen Seiten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 4: 
Die Herstellung von Brot unter Beteiligung eines Juden 

 
„Aber alle Zutaten sind koscher...“ 
 
Sara Wagner, zur Zeit an ihrer Doktorarbeit in Medizin arbeitend, rief den 
Rabbiner an und fragte: „Herr Rabbiner, ich überfliege die Zutaten: Kartoffeln, 
Nudeln, Bohnen, Gerste, Stärke, natürliche Gewürze. Scheint mir koscher zu 
sein...“  
 
Immer öfter hört man heutzutage diese fälschliche Annahme: „Dieses Produkt 
muss koscher sein, sehen Sie sich doch die Zutaten an! Alle koscher!“ Zunächst 
einmal kann man sich in diesem Punkt nicht auf die Angabe der Zutaten 
verlassen; z.B. können natürliche Zutaten durchaus tierische Zusätze haben, die 
als natürlich angegeben werden dürfen, aber trotzdem nicht koscher sind. Die 
Herstellung von Farb-, Geruchs- und Konservierungsstoffen ist heutzutage so 
komplex, dass man ohne Kaschrut-Garantie unmöglich wissen kann, was im 
Supermarkt koscher ist und was nicht. Zum Zweiten gehen Fragen der Kaschrut 
auch über die Zutaten hinaus. So können Lebensmittel nicht-koscher sein, obwohl 
sie zu 100% aus koscheren Zutaten bestehen. Warum? Wegen der rabbinischen 
Verordnung, die viele gekochte oder gebackene Speisen verbietet, wenn ein Jude 
nicht auf irgendeine Weise an der Zubereitung beteiligt war. Deshalb müssen 
Lebensmittel als koscher ausgezeichnet sein.“ 
 
„Heißt das, dass meine nicht-jüdische Zugehfrau meine neuerdings koschere 
Küche selbst ohne nicht-koschere Zutaten wieder in ihren alten Zustand 
zurückversetzen kann, wenn ich ihr nicht beim Kochen helfe?“, fragte Frau 
Wagner ohne Zögern. 
 
„Die Antwort muss ein klares JA sein; selbst der Topf, mit dem sie kocht, muss 
gekaschert werden. Sie können solche Fälle vermeiden, wenn Sie einige 
Grundregeln für zu Hause und Restaurants kennen. 
 
 
Rabbinische Verordnungen 
 
„Herr Rabbiner“, begann Sara, „ich habe schon viel über Milch unter jüdischer 
Aufsicht bzw. ohne solche (לארשי בלח Chalaw Jisrael /בלח ירכנ Chalaw Nochri) 
gehört . Aber ist Milch nicht koscher, egal wo sie herkommt. Und warum kann 
meine Haushaltshilfe nicht für mich kochen, wenn sie dabei nur Zutaten aus 
meiner Küche verwendet? Ich bin mir absolut sicher, dass sie keine nicht-
koscheren tierischen Fette in mein Essen mischt, wenn ich einmal nicht hinsehe.“ 
„Also, Frau Wagner. Es gibt Regeln aus der Tora, die uns unmittelbar vom A-
llmächtigen gegeben wurden. Die Tora gibt aber auch den Rabbinern das Recht 
Erlasse zu erstellen, die uns helfen sollen, Seine Gebote vor Übertretung zu 
schützen. Die Regeln der Kaschrut und das Führen einer koscheren Küche sind 
ein gutes Beispiel, an denen wir sehen können, wie wichtig rabbinische Erlasse 
beim Schutz von Regeln aus der Tora sind, was unser Essen angeht. 
Gewissenhaftigkeit in dieser Hinsicht schützt uns nicht nur vor nicht-koscherem 
Essen, sondern erhebt auch den weltlichen Vorgang des Essens durch Befolgung 
von Mizwot auf eine geistige Ebene.“ 



 
 
 

VIER RABBINISCHE VERORDNUNGEN BEIM ZUBEREITEN VON ESSEN 
 
Zwei1 davon haben Kaschrut-Gründe und zwei sollen Mischehen verhindern2. Die 
vier Verordnungen beziehen sich auf: 
 

1. Chalaw Nochri: Juden dürfen keine Milch trinken, die völlig ohne 
jüdische Aufsicht gewesen ist, selbst wenn sie von einer Behema 
tehora, einem koscherem Tier stammt. Ein Jude muss beim Melken 
der Kuh (oder Ziege usw.) anwesend sein. 

2. Gwinat Nochri: Juden dürfen keinen Käse essen, der ohne 
jüdische Aufsicht hergestellt wurde. 

3. Pat Nochri: Juden dürfen kein Brot essen, das ohne jüdische 
Teilnahme gebacken wurde. 

4. Bischul Nochri: Juden dürfen keine Speisen essen, die nicht von 
einem Juden zubereitet wurden.  

 
Die beiden ersten Verordnungen sollen uns davor bewahren nicht-koschere 
Zusätze zu uns zu nehmen, die mit der Milch oder dem Käse vermischt sein 
können. Über Käse werden wir  uns noch in unserem Kaschrut-Kurs für 
Fortgeschrittene beschäftigen. Bei Milch gibt es eine besondere Verordnung aus 
Besorgnis, dass nicht-koschere Milch mit der koscheren vermengt sein kann. 
 
Bevor die Lebensmittelkontrolle ihre heutige Rolle bei der Aufsicht über die 
Nahrungsmittelbranche hatte, war es durchaus üblich die Milch eines nicht-
koscheren Tieres (, die oft deutlich billiger war), mit der Milch eines koscheren 
Tieres (z.B. Einer Kuh) zu vermengen. Dies wird heute (wegen der staatlichen 
Lebensmittelkontrolle aus Hygiene und Gesundheitsgründen) so gut wie nie 
passieren. Trotzdem haben die Rabbiner diese Anforderung beibehalten, u.a. aus 
kabbalistischen Gründen. Da aber unter jüdischer Aufsicht gewonnene Milch in 
vielen Regionen der Erde nur sehr schwierig zu bekommen ist, dürfen Juden, die 
sich in solch einer Gegend befinden, Produkte aus Chalaw Nochri essen oder 
trinken, ausreichende gesetzliche Anforderungen des Staates vorrausgesetzt.     
 
Die beiden letzteren Verordnungen wurden erlassen um Assimilation zu 
verhindern. Jedoch haben wir keine Sorge deshalb, weil das Essen in nicht-
koscheren Töpfen zubereitet wurde. Der Grund dafür ist, dass wir annehmen, 
dass die Töpfe 24 Stunden nicht benutzt wurden und jeglicher nicht-koschere 
Geschmack vom vorherigen Kochen sich verzogen hat. Vielmehr war die Absicht 
der Rabbiner bei dieser Verordnung nur uns von der nichtjüdischen Welt zu 
distanzieren um Mischehen vorzubeugen. Wenn wir von Nichtjuden gekochtes 
Essen nicht zu uns nehmen, verhindert diese Verordnung, dass wir in zu nahe 
Beziehungen mit Nichtjuden kommen, die am Ende zu Assimilation führen 
könnten. 
 
 

                                                 
1 Chalaw Nochri und Gwinat Nochri 
2 Aruch HaSchulchan 112:1 



Brot: Eine Klasse für sich 
 
Die talmudische Quelle 

MISCHNA AWODA SARA 
 
Und diese von Nichtjuden hergestellten Produkte (sind ebenfalls) durch 
rabbinische Verordnungen verboten, man darf aber durch sie finanziellen Gewinn 
erlangen:    

- Milch: Wenn kein Jude beim Melken der Kuh durch den 
Nichtjuden anwesend war. 

- Brot (תפ, Pat) 
- Öl (ןמש, Schemen): Rebbi und sein ןיד תיב (Bejt Din, Gericht) 

erlaubten allerdings von Nichtjuden gewonnenes Öl. 
- Gekochte Gerichte (תוקלש, Schelakot)  
- Eingemachtes Essen (Kwuschim): Dies wird meistens mit 

Wein oder Weinessig hergestellt. Trotzdem darf man von 
ihm profitieren3.  

 
Käse (הניבג, Gwina) ist ebenfalls verboten, wenn er von Nichtjuden hergestellt 
wurde, da damals üblicherweise (und heute auch noch oft) nicht-koscherer Lab 
aus Kälbermägen der Milch beigemischt wurde um sie gerinnen zu lassen. Auch 
wenn es sich dabei nur um eine äußerst geringe Menge handelt, was den Lab 
eigentlich aus halachischer Sicht nichtig machen sollte, ist er die entscheidende 
Zutat, die die Milch zu Käse macht. Sein Vorhandensein kann nicht ignoriert 
werden, wie ein Teil Milch in sechzig Teilen Fleisch. 
 
 
 
Was ist Brot? 
 
„Diese Frage mag komisch klingen“, grübelte Frau Wagner, „aber kann aus jeder A
werden? Was ist mit Kartoffel- oder Sojamehl? Und was mit Kuchen und Keksen? M
Backformen kaschern, wenn meine nichtjüdische Haushaltshilfe etwas alleine geba
 
„Auch auf diese Fragen antwortet uns der Schulchan Aruch, Frau Wagner.“  
 
 
Brot: die fünf Getreidearten  
Der Schulchan Aruch4 zählt fünf Getreidearten auf, aus denen das elementare Nah
hergestellt wird: 

Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer und Gerste. 
 
Der Tas5 schreibt, dass andere Brotsorten wie solche aus Reis, Hirse und Hülsenfr
wichtig, בושח (chaschuw) angesehen werden und auf Grund der minderen Qualität 
Sozialisierung fördern. 

                                                 
3 Obwohl man sonst von nicht-koscherem Wein überhaupt keinen Nutzen ziehen darf, z.B. durch 
Verkauf. 
4 Jore Dea 112:1 
5 Der Tas – R´David Ben Schmuel haLewi; geb. 1586 in Ludmir Wollynien, gest. 1667 in Lemberg. 
Autor halachischer Werke. Schwiegersohn des Bach, Rabbiner von Posen. Er versuchte die 



 
 
Andere Mehlprodukte 
Außer Brot gibt es noch andere Mehlprodukte, die halachisch gesehen in die 
gleiche Kategorie wie Brot fallen können: Kuchen, Kekse, Brezeln, Cracker und 
andere Lebensmittel, die aus den fünf Getreidearten gebacken werden.    
 
Frittiertes 
Frittierte Mehlprodukte (z.B. Berliner) werden nicht als brotähnlich betrachtet. Da 
sie in Öl frittiert werden, gelten sie als gekocht und nicht als gebacken. Deshalb 
fallen sie in die Kategorie von von Nichtjuden zubereitete Speisen, die nach allen 
Meinungen verboten sind. 
 
 
Den Unterschied verstehen ist schon die halbe Miete 
 
„Frau Wagner, lassen Sie mich Ihnen noch kurz einige wichtige Punkte erklären, 
die einem bei der Unterscheidung zwischen den beiden ähnlichen Kategorien 
Bischul bzw. Pat Nochri helfen. Die rabbinische Verordnung gegen Brot, das von 
einem Nichtjuden gebacken wurde (Pat Nochri) war schwieriger durchzusetzen, 
da Brot das wichtigste Grundnahrungsmittel ist. Juden mussten einfach sehr oft ihr 
Brot bei Nichtjuden kaufen. Deshalb erleichterten die Rabbiner ihr Verbot in den 
für das Volk wichtigsten Bereichen. Das Verbot von von Nichtjuden gekochten 
Speisen (Bischul Nochri) hingegen wurde allgemein angenommen und blieb in der 
ganzen Tragweite gültig. Deshalb finden wir auch mehr Erleichterungen, was Pat 
Nochri betrifft. 
In dieser Kategorie finden wir eine weitere Einteilung: Das Brot aus einem 
nichtjüdischen Privathaushalt (תיבה לעב תפ, Pat Baal haBajit) und das aus einer 
Bäckerei (רטלפ תפ, Pat Palter). Das Brot eines Bäckers ist in Gemeinden, die bei 
dieser Verordnung erleichtern, erlaubt. Erschweren muss man aber nach allen 
Bräuchen bei Brot aus einem nichtjüdischen Privathaushalt, wenn es Brot aus 
einem jüdischen gibt, oder sogar wenn es Brot aus einer nichtjüdischen Bäckerei 
gibt. 
 
 
 
Wer hat das Brot eigentlich gemacht?   
 
Hier noch eine Art von Brot: Der Teig gehört einem Juden, aber ein Nichtjude hat ih
und das Brot gebacken. In einem solchen Fall fällt es in eine Kategorie mit Bischul
streng verboten. Obwohl es Brot ist und keine gekochte Speise, gibt es keinen Gru
erlauben, da der Besitzer des Teigs Jude ist und wir eigentlich erwarten, dass er da
Ähnlich kann für alles, wofür die Erleichterung für nichtjüdisches Brot nicht gilt, wie 
den fünf genannten Getreidearten, das strengere Verbot von Bischul Nochri gelten.

                                                                                                                                                   
ursprünglichen Entscheidungen des Beit Jossef wieder durchzusetzen, wies die Kritik an ihnen 
zurück und ordnete die Kommentare auf den Schulchan Aruch.  
6 Dieser Fall kann in einer jüdischen Bäckerei mit nichtjüdischen Angestellten vorkommen, wenn 
gerade kein Jude anwesend sein kann. Es könnte ein größeres Problem sein, da das gleiche 
Verbot wie bei Bischul Nochri besteht. Raw Mosche Feinstein saza“l in Igrot Mosche J“D 1:45 sagt, 
dass wegen der Schwierigkeit Juden in einer Bäckerei anzustellen, das Brot so anzusehen sei wie 
das aus einer nichtjüdischen Bäckerei. 



für den Fall, dass etwas gebacken wurde, das man an keiner Königstafel reichen w
z.B. aus Hirse gebacken wurde, fällt nicht in die Kategorie von Pat Nochri, das erlau
es in einer Bäckerei gebacken wurde. Auch wird es nicht als Bischul Nochri verbote
keinem König servieren würde7.  
 
Der Biur haGra8 ist leicht anderer Meinung. Er hält, dass Brot aus welchem Mehl au
wegen Bischul Nochri verboten wird. 
 
Allerdings bestehen die Regeln von Pat Nochri auch weiterhin, wenn das Brot mit K
ist, die es für eine Königstafel unpassend macht9.  
 
Auch dort, wo die Erleichterungen von Pat Nochri nicht gelten (wie bei allem, was a
als den Fünf Getreidearten hergestellt wurde), können dafür die Erschwerungen vo
gelten (außer wenn das Produkt für eine Königstafel ungeeignet ist). 
 
 
Eine rabbinische Verordnung zurückgewiesen? 
 
Frau Wagner zeigte noch mehr ihres analytischen Verstandes und tauchte noch tie
Suche nach Verständnis. „Ich verstehe, dass Brot, das aus einem der Fünf Getreide
gebacken wurde, in die Kategorie von Pat Nochri fällt. Was ich nicht verstehe, ist, w
meinen, dass die Verordnung über Pat Nochri nicht allgemein angenommen wurde
ist, warum nehmen wir sie dann überhaupt an?“ 
 
„Die Verordnung über Pat Nochri wurde nicht allgemein angenommen, da es nicht 
jüdische Bäckereien gab, um alle Juden aus ihnen mit dem täglichen Brot zu verso
halachischer Terminologie nennt man dies גהב דומעל לוכי רוביצה ןיאש הריז, Gesera sc
jachol laamod ba, eine Verordnung, die die Gemeinde nicht einhalten kann. Da die 
nicht in der Gemeinde als ganzes gültig werden konnte, wurde sie halachisch abge
Einerseits haben einige Gemeinden als Erschwerung angenommen, dass Brot von 
gebacken werden muss, wenn es denn möglich ist. Andere erkannten die Verordnu
nicht an und kauften ihr Brot weiterhin ohne Einschränkung von nichtjüdischen Bäc
in nichtjüdischen Privathaushalten gebacken wurde, wurde allerdings auch in jenen
verboten, wie schon erwähnt.     
 
Der Mechaber bemerkt, dass es Gemeinden gibt, die erlauben Brot von nichtjüdisc
kaufen, wenn es keinen jüdischen Bäcker gibt. Der Rama schreibt darauf, dass es 
nichtjüdischen Bäckereien zu kaufen, selbst wenn es auch Brot aus jüdischen Bäck
gibt. Der Schach11 fügt  hinzu, dass dieser Brauch in vielen Gemeinden verbreitet is
er von einem jüdischen Bäcker zu kaufen, wenn an Qualität genauso gut ist und eb
erreichbar ist. Der Mechaber12 bringt, dass manche Gemeinden Pat Nochri erlaubte
besser als das der jüdischen Bäckerei war. Außerdem war es der Brauch von Sefa
Nochri zu kaufen, selbst wenn das Brot der jüdischen Bäckereien besser war, da de
Jisrael größer war als das Angebot. Hätte die jüdische Gemeinde nur von Juden ge

                                                 
7 Schach 112:5 
8 112:4 
9 Mischbezot Sahaw 112:2 
10 Jeruschalmi, Awoda sara 11B 
11 112:9 
12 112:5 



die Preise stark erhöht. Der Ben Isch Chai schreibt, dass dies der Brauch der jüdis
von Bagdad war13.  
 
 
Wie Pat Nochri definiert wird 
 
Kneten und flechten oder anzünden und backen? 
 
Der Bejt Jossef bringt die Meinung des Ran14, der hält, dass wenn ein Jude nicht 
den Teig nicht geknetet und gestaltet (wie unsere Challot geflochten) hat, es als 
Pat Nochri betrachtet wird, selbst wenn ein Jude das Feuer im Ofen angezündet 
und das Brot gebacken hat. Wie der Schach15 aber schon hervorgehoben hat, 
erwähnte der Bejt Jossef die Meinung des Ran nicht, als er seine eigene Meinung 
im Schulchan Aruch niederschrieb. Vielmehr zitiert er den Rambam, dass schon 
eine der drei folgenden Tätigkeiten das Brot zu Pat Jisrael macht: 
 
Drei Faktoren, die zu berücksichtigen sind 
 

Der Talmud bringt: 
 

Rawina sagte: 
 

- Legte ein Nichtjude das Brot in den Ofen und ein Jude 
zündete ihn an oder 

- Ein Jude legte das Brot in den Ofen und ein Nichtjude 
zündete ihn an oder 

- Selbst wenn ein Nichtjude das Brot in den Ofen stellte und 
das Feuer angemacht hat, solange ein Jude die Hitze erhöht 
hat 

 
ist das Brot Pat Jisrael. 
 
Führt ein Nichtjude alle eben genannten Tätigkeiten beim Backvorgang aus, ist 
das Brot nach der Halacha Pat Nochri.  
 
 
Die Meinung des Tur 
 
Der Bejt Jossef fragt: „Was ist die Quelle für den Brauch es heutzutage als 
ausreichend anzusehen, dass ein Jude lediglich einen Zweig ins Feuer wirft, also 
die Temperatur nur minimal erhöht?“ Er erklärt seine Frage, denn es scheint aus 
dem Talmud, dass man das Feuer wesentlich erhöhen müsste. 
 

                                                 
13 Kaf HaChaim 112:30 
14 Der Ran – R´ Nissim Ben Reuwen aus Gerona. Geb. 1290 in Gerona, Spanien, gest. 1380 in 
Barcelona. Talmudkommentator und Autor halachischer Werke. Königl. Leibarzt. Lebte die meiste 
Zeit seines Lebens in Barcelona, wo er Raw, Dajan und Rosch Jeschiwa war. Er war als die 
wichtigste halachische Autorität seiner Zeit anerkannt. Er schrieb in der Traditionen der Lehren des 
Rambam und des Raschba. 
15 112:2 



Der Tur bringt den Rambam, der den Talmud dahingehend liest, dass er hier sehr 
allgemein formuliert ist und es nicht so meint, dass die Temperatur wesentlich 
erhöht werden müsse. Demnach ist das Brot schon kein Pat Nochri mehr, wenn 
ein Jude einen Zweig zum Feuer hinzugibt, da er zumindest einen minimalen 
Anteil am Backen hat. 
 
 
Das wichtigste sind die Zutaten 
 
„Herr Rabbiner, einmal ganz abgesehen vom Aspekt Pat Jisrael/Pat Nochri. Was 
ist mit allgemeiner Kaschrut, mit den Zutaten und den Backutensilien?“ 
 
„Also, Frau Wagner, fangen wir mit dem Schach an. Der Schach17 schreibt, dass 
man keine Bedenken hat, dass die in einer nichtjüdischen Bäckerei benutzten 
Utensilien nicht-koscher sein könnten, da wir davon ausgehen, dass sie in den 
letzten 24 Stunden nicht benutzt wurden18. Die Logik dahinter ist, dass selbst, 
wenn die Gegenstände vorher für Nicht-koscheres verwendet wurden, sie bei 
Nichtbenutzung von 24 Stunden den nicht-koscheren Geschmack in den Wänden 
wieder verlieren. Der Ursprung hierfür findet sich zu der Zeit als jeder sein Brot 
lediglich aus einfachsten Zutaten wie Mehl, Wasser, Hefe, Eiern, Zucker, und Salz 
buk. Als sich das jedoch einmal begonnen hatte zu ändern und andere Zutaten 
üblich wurden, kamen auch Bedenken auf, ob jene denn auch koscher seien. Wie 
schon der Kaf haChaim20 anmerkt, ist es verboten von Bäckern zu kaufen, die Fett 
zum Ölen ihrer Handwerkszeuge benutzen. Und heutzutage kann es noch viel 
mehr nicht-koschere Zutaten in Brot geben.  
 
Hat ein Brot ein Kaschrut-Zertifikat, muss das noch nicht heißen, dass es sich 
auch um Pat Jisrael handelt. Allerdings findet man bei Pat Jisrael meist noch ein 
entsprechenden Hinweis neben dem Hechscher.  
 
Brot vom regulären nichtjüdischen Bäcker ohne Hechscher ist problematisch, da 
niemand dafür garantiert, dass keine nicht-koscheren Zutaten verwendet wurden. 
 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Rabbiner nach koscheren Brotsorten in örtlichen 
Supermärkten, Bäckereien oder anderen Läden. 
 
Frau Wagner, oder besser schon Frau Doktor Wagner, ich wünsche Ihnen  alles 
Gute auf Ihrem beruflichen Weg und natürlich in Ihrem koscheren Leben und 
Zuhause.“  
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Warum erließen die Rabbiner eine Verordnung gegen das Essen von Pat No
Bischul Nochri? 

2) Was ist der Grund für die Verordnungen gegen Milch, die ein Nichtjude vertr
Nochri) und von einem Nichtjuden hergestellten Käse (Gwinat Nochri)? 

                                                 
17 112:3 
18 Der hebräische Ausdruck hierfür ist ומוי ןב וניא ילכ םתס (stam Keli ejno Ben Jomo), ein Keli hat 
seinen jew. Status nur innerhalb eines Tages 
20 112:22 



3) Was kann ein Jude tun um Brot von der Kategorie Pat Nochri auszuschließe
einem Nichtjuden hergestellt wird? 

4) Gehört der Teig einem Juden, aber er hilft nicht beim Backen, wird das Brot 
genannt? Erklären Sie. 

5) Was für Erleichterungen und Erschwerungen gibt es bei Brot, das nicht aus 
Getreidearten gebacken wurde?  

6) Warum wurde die Verordnung bezüglich Pat Nochri nicht allgemein angenom
7) Wenn es einen jüdischen Bäcker in der Stadt gibt, darf man dann Pat Nochr

Beachten Sie sowohl Mechaber als auch Rama. 
8) Gelten die gleichen Regeln auch bei Brot aus einem nichtjüdischen Privatha

haBajit)? 
9) Genügt es schon, wenn ein Jude einen Zweig ins Feuer wirft, um das Brot zu

machen? 
10) Reicht es aus, das Feuer nur anzublasen, obwohl dies keinen Brennstoff hin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 5 
Speisen, die von einem nichtjüdischen Menschen zubereitet wurd

Nochri):  
 

Wie auch das Kochen koscher wird 
 
 

„Herr Rabbiner, ich interessiere mich schon lange für die Geschichte und die Regel
angeht, was ein Jude kochen sollte, und was er von dem essen darf, was ein Nichtj
hat.“ Frau Aurora Natari ist ursprünglich aus Bosnien und wuchs in einem sehr trad
auf. Trotzdem oder gerade deshalb wollte sie ihre jüdische Bildung mit einigen Kurs
jüdische Lebensregeln erweitern. Ihr Gemeinderabbiner bot ihr an ein Programm üb
einer koscheren Küche zu organisieren, das er in den letzten achtzehn Monaten en
Frau Natari nahm diese ehrenamtliche Tätigkeit an. Wann immer es in der Gemeind
erledigen gibt, kommt die Bitte früher oder später bei den Nataris an.  
 
Der Rabbiner begann den Unterricht: „Vor Zeiten war Brotbacken eine schwere Auf
Sie daran, was es hieß, Weizen anzubauen, zu mahlen und zu backen. Es gab stre
Juden gerichtete Gesetze, die sie verhungern lassen sollten. Sie durften kein Land 
Mühlen besitzen. Viele Juden hatten nicht einmal einen richtigen Ofen zum Brotbac
im Angesicht des Hungertodes das Risiko von Mischehen für viele Menschen zweit
Natürlich bedeutete es nicht zwangsläufig, dass er auf dem Weg in die Assimilation
jemand von Nichtjuden gebackenes Brot aß. Es gibt allerdings noch andere Verord
Verhinderung von Assimilation. 
 
Nehmen wir z.B. die Verordnung gegen Speisen, die von einem Nichtjuden zuberei
(Bischul Nochri). Sogar wenn ihre Zutaten 100%ig koscher sind, sind die Geric
ganz einfach weil sie jemand gekocht hat, der nicht jüdisch ist.“ 
 
 
 
Bischul Nochri: Von einem Nichtjuden zubereitete Gerichte 
Eine Einführung:   
 
Von Nichtjuden zubereitete Speisen wären koscher, gäbe es nicht die Verordnung 
bezüglich Essens, das von einem Nichtjuden gekocht wurde. Tossafot1 (Awoda Sa
dass die Verordnung, die Bischul Nochri verbietet einige Zeit vor dem Verbot des E
Nochri erlassen worden war, was in der Generation von Bejt Schammai2 und Bejt H
Unterschied zwischen Bischul Nochri und Pat Nochri ist der, dass die Verordnung ü
Nochri von unserem Volk angenommen wurde. Das Verbot von Nichtjuden gebacke
essen war zu schwierig einzuhalten und wurde von der Mehrheit des Volkes nicht a
Deshalb erschweren wir (sind machmir) und verbieten Essen, das nicht von Juden 
aber von Nichtjuden gebackenes Brot ist unter Vorraussetzungen in vielen jüdische
erlaubt, außer, wenn es in einem nichtjüdischen Privathaushalt gebacken wurde, w
meisten Fällen wiederum verboten macht. 
 
 
                                                 
1 Awoda Sara 37B 
2 Lehrakademie von Tora-Weisen der Zeitenwende. An berühmtesten waren die Häuser 
Schammais und Hillels 



Die Quelle der Verordnung   
 
Der Talmud3 besagt, dass die Quelle für das Verbot von Bischul Nochri in םירבד (Dw
finden ist:  
 
„Du wirst mir Essen gegen Geld schicken und ich werde essen; du wirst mir Wasse
schicken und ich werde trinken...“ 
 
Diese Botschaft wurde von den Juden an Sichon, dem König von Cheschbon, auf i
Ägypten in das Land Israel gesandt. 
 
 
Wasser: Ein Lackmustest 
  
Die Rabbiner sahen hierin einen Hinweis darauf, wie die Verordnung bezüglich von
zubereiteter Speisen aussehen sollte. Da der Vers erst allgemein von Wasser spric
Wasser hervorhebt, woraus man lernen kann, dass die einzige Art von Essen, die m
dem König von Cheschbon, kaufen darf, etwas ist, dass mit Wasser vergleichbar is

 
So wie Wasser, das seine Form durch Kochen nicht verändert, erlaubt ist, wurd
Nichtjuden zubereiteten Speisen festgesetzt, dass sie ihre Form durch Kochen n
dürfen um erlaubt zu sein. 
 
Die Gemara4 schließt hieraus, dass dieser Vers nur eine indirekte Quelle, eine מסא
(Assmachta) für die rabbinische Verordnung über Bischul Nochri ist. Raschi und Ra
haben eine Meinungsverschiedenheit über den Grund der Rabbiner für diese Veror
 

Rabbeinu Tam. Die Verordnung soll Mischehen verhindern. Deshalb 
gibt es kein Verbot, was Speisen angeht, die nicht bedeutend 
(chaschuw) sind. Sie sind in der Verordnung nicht miteinbegriffen.  
 
Raschi. Die Verordnung soll uns davon abhalten unabsichtlich 
verbotene Speisen zu uns zu nehmen.  

 
Raschi stimmt in seiner Erklärung der Mischna jedoch mit Tossafot darin überein, d
ursprüngliche Verordnung Mischehen verhindern sollte. Der Chatam Sofer6 erklärt, 
Raschi die beiden Gründe in Einklang miteinander wirken. Da wir besorgt sind, das
Speise mit nicht-koscherem Bestandteil essen könnte, würde dies keine Gerichte b
durch das Kochen nicht verändert wurden (z.B. gebratener Fisch). Da wir andererse
sind, dass das Essen einer von einem Nichtjuden zubereiteten Speise eine soziale 
kann, die zu einer Mischehe führen könnte, gilt die Verordnung nicht für als wenige

                                                 
3 Awoda Sara 37B 
 4 Ebend. 38A 
5 Rabbeinu Tam: R´Jaakow Ben Meir, geb. ca. 1100 in Ramperupt, Frankreich, gest. 1171 in 
Troyes. „Unser vollkommener Lehrer“, aus dem Vers „Jaakow Isch tam“ Ein Enkel und 
bekanntester nachkomme Raschis, sowie einer der meistzitiertesten Tassafisten. Führende 
halachische Autorität der aschkenasischen Juden seiner Zeit. Als solche berief er mehrere 
rabbinische Versammlungen ein um Regelungen zu erlassen, die für alle französischen Juden 
bindend waren. Seine Meinungsverschiedenheit mit Raschi über die Reihenfolge der Toraverse in 
den Tefilin führten zu dem Brauch zwei Paare zu tragen.  
6 Jore Dea 113:3 



angesehene Gerichte, wie solche, die auch roh gegessen werden können oder ung
an der Tafel eines Königs gereicht zu werden.     

 
 
Weitere Vergleiche von Essen mit Wasser 
 
So wurde in der Stadt Sura7 gelehrt. Raw Schmuel Bar Raw Jizchak sagte im Nam
Jedes Essen, das normalerweise roh gegessen wird, ist nicht wegen Bischul Nochr
 
In Pumbadita wurde folgendes gelehrt: „Raw Schmuel Bar Jizchak sagte im Namen
Jedes Essen, das nicht an einer Königstafel als Brotaufstrich gereicht wird, ist nicht
verboten) wegen Bischul Nochri.“ 
 
„Was ist der Unterschied zwischen den beiden Meinungen?“ 
 
„Es gibt einen Unterschied bei kleinen Fischen, Pilzen und Getreidebrei.8“ 
 
Raschi: Diese werden 1) nicht roh gegessen und 2) an keiner Königstafel gereicht.
ersten Meinung (Sura) sind sie wegen Bischul Nochri verboten. Nach der zweiten M
(Pumbadita) sind sie erlaubt. 
 
Sura erlaubt, was roh gegessen werden kann, selbst wenn es für eine Königstafel g
 
Pumbadita erlaubt, was an keiner Königstafel gereicht wird , aber gekocht werden 
 
Der Mechaber erkennt beide Erleichterungen an. Deshalb gilt das Verbot von Bisch
für Gerichte, die die folgenden Eigenschaften haben: 
 
 

1) Sie können nicht roh gegessen werden. 
2) Es handelt sich um eine bedeutende Speise (chaschuw). Ebenfalls ist sie ge

Königstafel gereicht zu werden (םיכלמ ןחלוש לע הלוע, ole al Schulchan Melach
Der Schach9 weist auf eine weitere Erleichterung10 hin: Es verändert nicht seine
Kochen (wie z.B. gebratener Fisch). 

 
Seine Meinung hält er auch gegen den Mechaber und den Rama.  
 
 
Vorkochen für die Praxis  
 
„Vielen Dank, dass Sie mir so gezeigt haben, wie diese Verordnung aus dem Talmu
wurde. Aber leider verstehe ich nicht, wie der Schach eine Meinungsverschiedenhe
haben kann, die vor ihm lebten und lehrten?“, fragte Frau Natari ein wenig verwirrt.
 
„Auch der Schach gibt nicht zu verachtende Quellen und Rabbiner an um seine Me
rechtfertigen. Mit ihnen werden wir uns in unserem Kurs für Fortgeschrittene besch

                                                 
7 Sura und Pumbadita, zwei wichtige talmudische Akademien, lagen in Babylonien (dem heutigen 
Irak) wo über tausend Jahre lang das jüdische Leben blühte. 
8 Kleine Fische wie Sardinen, eine Pilzart und gekochtes Getreide. 
9 113:1 
10 Ran und Raschi 



Begnügen wir uns zunächst einmal mit den praktischen Vorschriften. Unsere Rabbi
einer Generation gaben uns ihre Ratschläge...“ 
 
Der Kaf haChaim und der Aruch haSchulchan entscheiden wie der Mechaber und d
den Schach. Deshalb gelten die Vorschriften von Bischul Nochri auch, wenn es bei
keinen wesentlichen Unterschied macht, ob sie gekocht ist oder nicht.  
 
 
Haushaltshilfen 
 
„Jetzt habe ich so meine Sorgen.“, sagte Frau Natari. Jetzt da ich weiß, für was 
Bischul Nochri alles gilt, für so viele Gerichte, wie kann ich meine nichtjüdische 
Zugehfrau in die Küche lassen? Ich werde alles selber kochen müssen!“ 
 
„Eine koschere Küche zu führen ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Lassen 
Sie mich Ihnen noch ein paar Regeln erklären.“ 
 
Der  Bejt Jossef bringt eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbeinu Tam 
und  R´ Awraham Ben David. 
 

a) Nach Rabbeinu Tam gilt Essen als von Nichtjuden gekocht, selbst wenn der 
Nichtjude es im Haus eines Juden kocht.  

b) Nach R´ Awraham gilt die Verordnung nur bei Nichtjuden, die das Essen in 
ihrem eigenen Haus kochen. 

 
Der Mechaber11 schreibt, dass es eine Meinung gibt, die von einem nichtjüdischen 
Hausmädchen  gekochtes Essen erlaubt. Eine andere Meinung verbietet es. Der 
Rama merkt an, dass man sich bei Vollendeten Tatsachen uns auf die erlaubende 
Meinung verlassen kann.  
 
Der Schach12 bemerkt, dass sogar eine nichtjüdische Haushaltshilfe, die für je ein 
Jahr eingestellt ist, nicht für Juden kochen dürfte, wenn nicht auch ein Jude Anteil 
am Kochen hat. Nur von einem wirklichen Knecht eines Juden, einem ינענכ דבע 
(Ewed kenaani) Zubereitetes wird nicht als Bischul Nochri angesehen.  
 

DER RAMA SCHREIBT: 
 bediawad, nachdem es schon geschehen ist, d.h. wenn das Essen schon) דבעידב

von einer nichtjüdischen Haushaltshilfe gekocht worden ist,) kann man sich auf die 
 verlassen, die es nicht als Bischul (Poskim, Entscheider von Halachot) םיקסופ

Nochri ansehen. 
 
Der Schach schreibt, dass, da Dienstboten zu Zeiten des Rama angestellt (und 
keine Leibeigenen) waren, es nicht klar ist, welche Poskim (Entscheider von 
Halacha) in diesem Fall eine Erlaubnis geben. Der Schach gibt drei Gründe das 
Essen zu erlauben, falls ein Versehen geschehen ist.  
 

                                                 
11 113:4 
12 113:7 



a) Im Nachhinein (wenn das Essen schon gekocht worden ist) erlauben wir 
das von einer Haushaltshilfe gekochte Essen, wenn sie den halachischen 
Status einer nichtjüdischen Magd hat (תינענכ החפיש, Schifcha kenaanit).  

b) Im Nachhinein gilt das Verbot nicht, wenn in einem jüdischen Haus gekocht 
wurde. 

c) Der Rama meinte tatsächlich, dass sogar von vorneherein ein 
nichtjüdischer Mensch im Haus eines Juden kochen kann, wenn 
Familienmitglieder zu Hause sind, da wir sicher sein können, dass  
während der Zubereitung ein Familienmitglied die Kohlen schüren  (oder 
die Temperatur erhöhen) wird.  

 
Der Schach bringt noch einen Grund in solch einem Fall zu erleichtern. Unsere 
Haushaltshilfen bekommen Arbeiten auferlegt, die sie vielleicht nicht gerne 
machen wollen, aber machen müssen, weil sie sich dafür gegen Bezahlung zur 
Verfügung gestellt haben. Daher wird solch eine Verbindung keine Freundschaften 
fördern, die vielleicht zu Mischehen führen könnten. Deshalb gilt diese Verordnung 
(Bischul Nochri) bezüglich ihnen nicht. Diesen Grund erwähnt der Ramban in 
seinen Responsa13, aber weder der Mechaber noch der Rama in ihren jeweiligen 
Werken Bejt Jossef und Darchej Mosche.  
 
Sefaradim auf Reisen  
 
Sefaradim folgen der Festlegung durch den Mechaber14. Demnach wären das 
Anzünden einer Flamme, Hinzufügen eines Zweiges oder sogar nur das Schüren 
der Kohlen nicht genug um das Verbot von Bischul Nochri zu beseitigen; das 
Essen bleibt verboten. Nach Meinung des Mechaber muss ein Jude selber das 
Essen auf die Flamme stellen um jegliches Problem von Bischul Nochri zu 
vermeiden. Jedoch schreibt HaRaw Owadia Jossef15, dass Reisende in Israel oft 
mit dieser Angelegenheit konfrontiert sind, wenn sie in Hotels oder Restaurants 
sind, die von Aschkenasim beaufsichtigt werden, die sich schon auf das Erhöhen 
der Temperatur der Flamme oder lediglich des Werfens eines Zweiges in das 
Feuer verlassen16. Er entscheidet, dass wenn die Eigentümer dieser Einrichtung 
Juden sind, man sich auf diese rabbinische Verordnung auf einen אקיפס קפס (Sfek 
Sfeka, Zweifel eines Zweifels) verlassen kann. Ein Grund das von einem 
Nichtjuden zubereitete Essen zu erlauben ist, dass die nichtjüdischen Angestellten 
für das Kochen bezahlt werden. Der zweite Grund ist, dass ein Jude einen 
gewissen Grad von Hitze hinzugefügt hat. HaRaw Owadia Jossef schlit“a erlaubt 
allerdings nicht in einem Restaurant unter aschkenasischer Aufsicht zu essen, 
wenn der Gastronom nicht jüdisch ist, da einer der genannten Gründe fehlt. 
 

                                                 
13 Ramban (Nachmanides) Responsum 149, wie vom Maharschal zitiert. 
14 Kaf HaChaim (53) 
15 Fragen und Antworten Jewi Omer 9:6 und Jechawe Daat 5:54 – R´ Owadia Jossef schlita, 
ehemalige sefaradischer Oberrabbiner Israels (Rischon Letzion)   
16 Die heutige Entsprechung ist eine Dauerflamme, die einen geringen Grad von Hitze im Ofen 
oder auf der Herdplatte hinzufügt. Wo es eine Dauerflamme gibt, die ständig unter dem Essen, das 
der Nichtjude kocht, brennt, reicht es aus, wenn der Jude sie einmal anzündet um das Problem von 
Bischul Nochri zu vermeiden, bis die Flamme ausbrennt; Darauf muss der Jude sie selber wieder 
anzünden. Selbst wenn die Dauerflamme nicht unter dem Topf ist und die Dauerflamme lediglich 
benutzt wird um die Flamme unter dem Topf anzuzünden, ist dies nach dem Rama ausreichend, 
wie noch später in diesem Schiur erwähnt wird. 



Wo all dies zur Anwendung kommt: Privathaushalte – Restaurants 
 
Die Erleichterung, die es einem Juden erlaubt ein wenig mehr Hitze hinzuzufügen, 
wenn ein Nichtjude ein Gericht zubereitet, kann sowohl beim Kochen zu Hause als 
auch außerhalb genutzt werden. Zu Hause sollte allerdings vorzugsweise ein Jude 
das Essen auf die Flamme stellen17 und sich nicht auf die Erleichterung verlassen, 
wo es nicht nötig ist. 
 
 
Die Definition von Hilfe eines Juden beim Kochen 
 
„Danke, Herr Rabbiner. Von jetzt an werde ich darauf achten immer irgendwie 
beim Kochen mitzuhelfen. Aber wie muss ich helfen? Muss ich die ganze Zeit über 
in der Küche sein, während das Essen kocht? Kann ich vielleicht nur eine kleine 
Tätigkeit ausführen, wie den Topf umzurühren?“ 
 
„Frau Natari, das sind gute Fragen. Lassen Sie uns sehen, wie der Talmud 
definiert, was Helfen beim Kochen ist.“ 

 
Im Talmud in Awoda Sara heißt es: 

Raw Jehuda sagte im Namen von Schmuel: „Hat ein Jude Fleisch auf die Kohlen 
gelegt und ein Nichtjude das Fleisch umgedreht, so ist es רתומ (mutar, erlaubt)...“

 
Der Talmud lehrt uns, dass das Essen erlaubt ist, obwohl die Beteiligung des 
nichtjüdischen Menschen das Essen hat schneller gar werden lassen (dies wird 
 Kiruw Bischul genannt). Ein paar Zeilen später heißt es jedoch, dass ,לושיב בוריק
wenn das Essen ohne Hilfe des Nichtjuden nicht gar werden würde, das Essen 
wegen Bischul Nochri verboten wäre. 
 

Der Rama schreibt18: 
(Das Essen ist erlaubt,) selbst wenn  ein nichtjüdischer Mensch der eigentliche 

Koch ist. 
 
Der Tas19  und der Schach20 heben beide hervor, dass dieser Rama scheinbar mit 
den eben erwähnten Zeilen aus dem Talmud im Widerspruch steht. Die Antwort 
lautet, dass der Rama sich auf den letzten Abschnitt des Kochens (לושיב רמג, 
Gmar Bischul) bezieht, den der Nichtjude durchführt, aber nicht seine Tätigkeit in 
der ersten Zeit des Kochens, bis zum Punkt von יסורד ןב לכאמ (Maachal Ben 
Drussai)22. Das heißt, dass solange der Jude dabei hilft, das Essen die erste Stufe 
des Kochens (Maachal Ben Drussai) erreichen zu lassen, der Nichtjude nunmehr 
das Kochen alleine zu Ende führen kann. Darüber hinaus werden wir lernen, dass 
der Rama im Namen des Mordechai23  und andere eine noch mehr erleichtern, 
                                                 
17 Dies entspricht der Meinung des Mechaber und dem Brauch der Sefaradim.   
18 113:6 
19 113:6 
20 113:8 
22 Etwa die Hälfte des Grades der vollständigen Zubereitung. 
23 Mordechai; R´ Mordechai Ben Hillel HaKohen – geb. 1240 in Deutschland, gest. 1298 in 
Nürnberg. Ein Verwandter des Rosch, Schwiegersohn von R´ Jechiel aus Paris, Schwager und 
Schüler des Maharam aus Rotenberg und Schüler des Rabbeinu Peretz. Kam mit seiner Frau und 
fünf Kindern bei den Rindfleisch-Massakern ums Leben. Verfasser des Mordechai, einer Übersicht 
der Halachot aus dem Talmud und frühen Autoritäten nach dem Vorbild des Rif. Der Mordechai ist 



nämlich, dass wenn ein Jude nur die Flamme anzündet oder die Kohlen schürt, wir 
die Beteiligung des Juden als ausreichend ansehen um jedes Bedenken wegen 
Bischul Nochri auszuräumen. 
 
Der Tas stimmt der Erleichterung des Rama nicht voll zu. Er verlässt sich darauf 
nur unter folgenden Bedingungen: 
 

1) Das Essen wurde im Haus eines Juden gekocht, oder 
2) das Essen wird im Haus eines Nichtjuden gekocht, aber ein Jude hat das 

Essen auf den Herd gestellt. 
 
Der Schach24 fügt hinzu, dass es nach dem Rama eine direkte Beziehung 
zwischen den Vorschriften von Pat Nochri und denen von Bischul Nochri gibt.25 
Deshalb erlaubt jede kleinste Hilfe, sei es auch nur das Hinzufügen eines Zweiges 
zum Feuer, Bischul Nochri erlauben, genauso wie es Pat Nochri erlaubt. 
 
Der Schach hält jedoch, dass ein Jude das Essen so auf das Feuer stellen muss, 
dass es schon so mewuschal (gekocht26) wird. Wenn das Essen deshalb nicht 
ohne die Hilfe des Nichtjuden gekocht hätte, ist es verboten, auch wenn der Jude 
es auf die Flamme gestellt hat. Der Jude muss das Essen auf eine solche Weise 
auf die Flamme stellen, dass das Essen auch ohne die Hilfe des Nichtjuden nach 
einer Weile kochen würde. 
 
 
Den Ofen zum Kochen vorbereiten 
 
Vergleich von Bischul mit תפ תיפא (Afijat Pat, Brotbacken) 
 
Frau Natari erklärte ein wenig über die Herkunft der bosnischen Juden: „Meine 
Vorfahren flohen vor der Inquisition aus Spanien und ließen sich in Sarajevo 
nieder. Der Teil dieser Halachot, der sich damit befasst, inwiefern ein Jude mit in 
das Kochen eingebunden sein muss, verwirrt mich noch. Viele meiner Verwandten 
und die meisten meiner Freunde sind keine Sefaradim und es scheint mir hier eine 
Gegensätzlichkeit der Meinungen zu geben. Könnten Sie diesen Punkt 
ansprechen?“ 
 
„Frau Natari, gut dass Sie dies angesprochen haben.“ 
Der Mechaber27 und der Rama sind verschiedener Meinung darüber, ob wir die 
selben Erleichterungen, die bei Pat (wie oben erwähnt)28 auch bei Bischul nutzen 
können. Der Mechaber hält wie der Ran, dass das Vorbereiten des Ofens      
 ausschließlich im Fall von Brot eine (Schagirat haTanur ,רונתה תריגש)
Erleichterung ist: Denn bei der Vorbereitung des Ofens ist es offensichtlich, dass 

                                                                                                                                                   
einer der meistzitiertesten halachischen Texte, die heute in höheren Lehrinstituten verwendet 
werden.  
24 113:8 
25 Siehe Tossafot 38B, “Veata”, sowie Aruch HaSchulchan 35. 
26 Zumindest bis zum Grad von Maachal Ben Drussai 
27 113:7 
28 Gestützt auf die Gemara 38B: Rawina sagte: „Hilchata ha rifta...“ nach anderen Girsaot 
(Versionen) muss es „Hilkach (deshalb) ha rifta...“ heißen. Siehe  Aruch HaSchulchan 35-40 für 
eine Erklärung der Gemara in dieser Hinsicht. 



der Jude einen bedeutenden Anteil am Backvorgang hat. Deshalb hält der 
Mechaber, dass ein Jude das Essen auf die Flamme, auf der es kochen soll, 
stellen muss und das Hinzufügen eines Zweiges zum Feuer keine mögliche 
Erleichterung für Essen, das von einem nichtjüdischen Menschen gekocht wird, 
ist. Nach dem Rama29 kann die Erleichterung durch eines Zweiges auch beim 
Kochen benutzt werden.   
 
 
Die Absicht des Juden  
 
Der Rama und der Tas30 halten, dass es nicht notwendig für den Juden ist die 
Absicht zu haben das Problem von Bischul Nochri auszuräumen, wenn er auf 
irgendeine Weise, selbst kleinste, beim Kochen hilft. In anderen Worten ist die 
Beteiligung des Juden ausreichend um die Speise aus der Kategorie von Bischul 
Nochri zu nehmen. 
 
Der Schach31 bestreitet beide Punkte: 
 

A) Der Jude muss einen entscheidenden Anteil an der Zubereitung haben, d.h. 
er setzt das Essen auf die Flamme, auf der es dann kochen wird. 

B) Er muss die Absicht haben, dass diese Beteiligung am Kochen das 
Problem von Bischul Nochri aus dem Weg räumt. 

 
 
Den Topf auf die Flamme stellen 
 
Stellt ein Jude den Topf auf die Flamme oder in die Nähe einer brennenden 
Flamme, so, dass es den minimalen Grad von Kochen (Maachal Ben Drussai) 
erreicht, ist das Essen erlaubt, auch wenn ein Nichtjude das Kochen beendet. 
Wird der Topf jedoch von dem nichtjüdischen Menschen von der Flamme 
genommen wird, bevor es den minimalen Grad des Kochens erreichen konnte, 
macht das die erste Handlung des Hinstellens durch den Juden wieder rückgängig 
und das Essen wird als verboten angesehen, wenn der Nichtjude es wieder auf 
die Flamme stellt32. 
 
Nimmt ein Jude den Topf von der Flamme oder dreht sie so weit herunter, dass 
sie das Essen nicht mehr kochen kann, und sie dann wieder aufdreht, macht das 
Hinstellen durch den Nichtjuden rückgängig und es ist kein Bischul Nochri mehr. 
 
 
Wenn ein Jude die Flamme anzündet 
 
Sefaradim: Wir haben bereits gelernt, dass es nach dem Mechaber nicht 
ausreicht die Flamme anzuzünden. Ein Jude soll das Essen auf die Flamme 
stellen. HaRaw Owadia Jossef schlit“a hält jedoch, dass man erleichtern kann, 

                                                 
29 Schach 11 
30 113:8 
31 101:9-10 
32 Nach den Meinungen, die halten, dass schon allein das Anzünden der Flamme allein ausreicht 
oder wenn die erste Flamme von einem Nichtjuden angezündet wurde. 



wenn nichtjüdische Mitarbeiter in einer Gaststätte mit jüdischen Inhabern kochen. 
Es ist aber besser einen Juden das Essen auf die Flamme stellen zu lassen. 
 
Aschkenasim: Das Anzünden der Flamme ist ausreichend um das Essen aus der 
Kategorie Bischul Nochri zu nehmen. Das Essen ist sogar erlaubt, wenn ein Jude 
nur eine Kerze anzündet und der Nichtjude damit die Flamme anzündet. Deshalb 
ist eine von einem Juden angezündete Dauerflamme ausreichend um alle später 
gekochten Speisen zu erlauben. Selbst wenn ein Jude diese Dauerflamme nicht 
anzündet, ist jede kleinste Hilfe, wie die Flamme weiter aufzudrehen, ausreichend 
um das Essen zu erlauben. 
 
Es gibt zwei aschkenasische Bräuche: 
 

1. Jede Beteiligung eines Juden am Kochen, wie Aufdrehen des Gases, 
nimmt das Essen aus der Kategorie von Bischul Nochri, selbst wenn das 
Essen in einem nichtjüdischen Haus zubereitet wird. 

2. Der Aruch haSchulchan33 sieht die Erleichterungen des Rama (wie 
Anzünden der Flamme, Hinzufügen eines Zweiges oder Schüren des 
Feuers) ohne die Absicht die Probleme von Bischul Nochri zu beseitigen als 
zu sehr erleichternd an. Der Aruch haSchulchan, dass man sich auf diese 
Meinungen nur verlassen sollte, wenn es dringend notwendig ist und in 
einem jüdischen Haus gekocht wird. 

 
Der Kaf haChaim zitiert die Meinung des Aruch haSchulchan als zweite, strengere 
Meinung. Einige folgen lieber diesem Brauch. 
 
 
Maachal Ben Drussai – Nun iss schon! 
 
„Vielen Dank, Herr Rabbiner, für die gründliche Erklärung. Mit diesem Wissen um 
das ,Warum’ wird das Einhalten schon sehr erleichtert.“ 
 
Frau Natari und mit ihr die ganze Gruppe hatten gerne zugehört. 
 
Frau Eva Schugal wollte noch etwas wissen: „Herr Rabbiner, bis zu welchem Grad 
macht es für mich Sinn einem nichtjüdischem Menschen beim Kochen zu helfen? 
Ab wann ist es sozusagen überflüssig ,die Kohlen zu schüren´?“ 
 
„Das entscheidende, Frau Schugal, ist, dass ein nichtjüdischer Mensch keine 
gänzliche Kontrolle darüber haben darf das Essen essbar zu machen. Lassen Sie 
mich einen letzten Punkt erklären…“ 
 
 
Kocht ein Jude das Essen bis zu dem Punkt, an dem es gerade so essbar ist 
(keMaachal Ben Drussai),34 dann sind alle der selben Meinung, dass ein 

                                                 
33 101:44 
34 Ben Drussai war ein Straßenräuber zu Zeiten des Talmuds. Er wurde ständig von einem 
Aufgebot verfolgt, das ihn nie ergreifen konnte. Wann immer sie sich seinem Lager näherten, floh 
er und ließ das Essen, das er gerade verzehren wollte zurück. Weil er immer auf der Flucht war, 
kochte Ben Drussai sein Essen nur zu dem minimalen Grad, der es essbar macht (also zu einem 



nichtjüdischer Mensch das Kochen beenden kann. Im umgekehrten Fall, wenn der 
Nichtjude das Essen zu weniger als dem minimalen Grad kocht (der gewöhnlich 
bei einem Drittel festgelegt wird), der gerade so das Essen möglich macht und 
darauf ein Jude das Kochen zu Ende führt, gibt es wieder eine 
Meinungsverschiedenheit: 
 

1. Nach dem Raschba35 gilt jeder, der bis zum Grad von Maachal Ben Drussai 
kocht, als der eigentliche Koch, da die Definition von Kochen von Ben 
Drussai abhängig ist.  

2. Nach dem Rosch wird die Regel von Maachal Ben Drussai in unserem 
Falle zur Erleichterung genutzt und nicht zur Erschwerung. 

 
Sefaradim: Der Mechaber hält in der Regel wie der Raschba (erschwerend), aber 
wie der Rosch  (erleichternd) in Ausnahmefällen. HaRaw Owadia Jossef schlit“a 
folgt nicht dieser Erleichterung.  
 
Aschkenasim: Der Rama hält wie der Rosch. Der Tas (10) erklärt, warum wir 
erleichtern: Da Bischul Nochri keine Quelle in der Tora hat, wird die Regel von 
Maachal Ben Drussai hier nur zur Erleichterung angewendet, nicht zur 
Erschwerung. R´ Akiwa Eiger hält im Fall, in dem der nichtjüdische Mensch mit 
dem Kochen begonnen hat, dass der Jude nunmehr das Kochen beenden muss, 
damit das Essen erlaubt sein wird. Dies sollte wenn möglich vorgezogen werden. 
 
 
 
Abschließend 
„Frau Natari, ich möchte Sie als Organisatorin unseres Kurses bitten unsere 
Unterhaltung zusammenzufassen.“ 
 
„Herr Rabbiner, Sie haben viele sehr wichtige Punkte besprochen, die bei vielen 
Menschen in unserer Gemeinde etwas bewegen werden, da bin ich mir sicher. 
Dann will ich es mal versuchen. Von einem nichtjüdischen Menschen gekochtes 
Essen ist nicht koscher, auch wenn alle Zutaten für sich koscher sind, wenn kein 
Jude am Kochen beteiligt ist. Essen, das normalerweise roh gegessen wird, oder 
das nicht an einer Königstafel gereicht würde, fällt nicht in die Kategorie von 
Bischul Nochri, selbst wenn es von einem nichtjüdischen Menschen gekocht 
wurde. Um Essen definitiv aus der Kategorie von Bischul Nochri zu nehmen muss 
ein Jude entweder das Essen auf die Flamme stellen (nach den Sefaradim) oder 
bei der Zubereitung helfen (nach den Aschkenasim).“ 
 
„Das war ausgezeichnet, Frau Natari. Im Namen der jüdischen Gemeinde möchte 
ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie diesen Kurs organisiert haben, damit 

                                                                                                                                                   
Drittel gekocht). Die Verfolger fanden die Reste seiner abgebrochenen Mahlzeit im verlassenen 
Lager und nannten es „Maachal Ben Drussai“, „Essen Ben Drussais“.    
35 Raschba, R´ Schlomo Ben Awraham Ibn Aderet – geb. 1235 in Barcelona, gest. 1310 dort. 
Schüler Rabbeinu Jona Gerondis und des Ramban. Rabbiner von Barcelona und Oberhaupt der 
spanischen Juden. Autor der Chidduschei Raschba, eines Kommentars auf den Talmud und der 
Tschuwot haRaschba, acht Bänden mit etwa 16.000 Responsa, das umfangreichste Werk eines 
Rischon, die eine Schlüsselrolle im Festlegen von Halacha spielen und den Grundstein für spätere 
halachische Werke wie den Tur und den Schulchan Aruch wurden. Unter seinen Schülern waren 
der Ritwa und Rabbeinu Bachja.   



jeder eine Möglichkeit hat etwas über die Regeln einer koscheren Küche zu 
lernen.“  
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Was ist die Quelle für das Verbot von Bischul Nochri? Warum wurde es 
erlassen? 

2) Was ist der Unterschied zwischen den Geserot (Erlassen) über Pat Nochri 
und Bischul Nochri? 

3) Welche Gerichte sind nicht in der Gesera von Bischul Nochri inbegriffen? 
4) Was bedeutet es, wenn eine Speise „nicht passend für eine Königstafel“ 

ist? 
5) Gelten die Regel von Bischul Nochri auch, wenn das jeweilige Essen 

gewöhnlich roh gegessen wird? 
6) Gelten die Regeln von Bischul Nochri wenn a) der Koch nach Gesetzen der 

Tora ein Knecht ist? B) der Koch ein bezahlter Angestellter ist? 
7) Muss der Jude wissen, dass er beim Kochen hilft um das Essen aus der 

Kategorie von Bischul Nochri zu nehmen? 
8) Ist das Essen verboten, wenn die Tätigkeiten des Nichtjuden zum Kochen 

unbedingt notwendig sind, selbst wenn der Jude hilft? 
9) Sind die Erleichterungen bei Pat Nochri ebenso anwendbar auf Bischul 

Nochri? 
10) Ist Essen, das zum Teil von einem Nichtjuden gekocht wurde verboten, 

wenn ein Nichtjude das Kochen zu Ende bringt? Erklären Sie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 6: 
Mischungen von Fleisch und Milch 

 
 
Einführung 
 
Frau Natari begann die Systematik der Kaschrut-Regeln zu verstehen. Nachdem 
sie so viele Jahre gedacht hatte, dass sie sie gut kenne, bekam sie nun ein 
profunderes Verständnis der Komplexität und Tiefe des Themas. Sie stellte 
wiederholt Fragen, die für jene, die bereits vertrauter mit den Regeln waren, sehr 
grundlegend schienen. Da sie jedoch nach einem tieferen Verständnis eben der 
Grundregeln strebte, halfen ihre Fragen aber meist auch mehr Klarheit in 
Einzelheiten zu bringen. 
 
Kaschrut kann nicht nur auf dem aufbauen, was man in der Kindheit gelernt hat, 
sondern vor allem aus den Grundsätzen der Tora, die man sich durch Lernen 
aneignet. Egal wie lange man schon Kaschrut einhält, ob und wie die Eltern ihre 
Küche koscher geführt haben, können diese Erfahrungen nicht alle möglichen 
Situationen abdecken. Dies gilt besonders für unsere Zeit, in der jedes Jahr neue 
Lebensmittel und Hilfsmittel neu in unsere Küchen kommen. Verantwortliche für 
Kaschrut müssen deshalb immer wieder die Grundsätze der Kaschrut neu 
anwenden; die Praxis reicht vom Beginn der Herstellung bis zur Lieferung an den 
Verbraucher.  
 
„Herr Rabbiner, ich verstehe, dass ich Fleisch und Milch nicht zusammen kochen 
darf, und auch wenn sie nicht zusammen gekocht wurden, darf ich sie nicht 
zusammen essen.“, sagte Frau Natari. „Aber wie weit dehnt sich dieses Verbot 
aus? Kann ich sie in meiner Küche in denselben Müllbeutel legen?“ 
 
„Das hängt alles davon ab, wie die Milch und das Fleisch vermischt sind. Das 
Verständnis der Grundregeln kann Sie davor bewahren unnötig Essen 
wegzuwerfen und Küchengegenstände zu kaschern. Wussten Sie übrigens, dass 
es ein Verbot aus der Tora gibt, Ihrem Hund einen Cheeseburger zu geben?“ 
 
 
Die Quelle 
 
„Herr Rabbiner, das ist schwer zu glauben. Mein Hund ist kein Jude, also warum 
kann ich ihm keinen Cheeseburger geben?!“ 
 
„Frau Natari, fangen wir wieder mit der Quelle an, unserer heiligen Tora, dem 
Bauplan des Universums. Von dort aus gehen wir dann Stufe für Stufe weiter.“ 
 
Die Textstellen 
 
In der Tora steht drei Mal geschrieben: „Koche kein Böckchen in der Milch seiner 
Mutter.“ 

1) Exodus (Schemot) 23:19 
2) Exodus (Schemot) 34:26 
3) Deutoronomium (Dwarim) 14:21 



 
Aus diesen Textstellen lernen wir drei einzelne Verbote: 
 

1) Fleisch und Milch zusammen zu kochen. 
2) Sind sie einmal zusammen gekocht, ist es verboten die Mischung zu 

essen. 
3) Darüber hinaus darf man keinerlei Nutzen aus der verbotenen 

Mischung ziehen.    
 
Zusammengefasst, wenn jemand Fleisch und Milch, die er zusammen gekocht 
hat, isst, hat er drei Verbote aus der Tora gleichzeitig übertreten1. 
 
Der Jalkut Jossef bringt mehrere Kommentare mit Erklärungen, warum die Tora 
das Kochen von Fleisch und Milch zusammen verbietet: 
Hier einige davon: 
  

- Der Rambam: Es ist verboten Milch mit Fleisch zu kochen, 
da dies einen alte Form des Götzendienstes war.  

- Rabbeinu Bachja: Es ist ungesund Fleisch und Milch zu 
essen, wenn sie zusammen gekocht wurden sind. 

- Der Sohar: Milch steht für םימחר (Rachamim), g-ttliche 
Gnade, während Blut für ןיד (Din), strenges Richten steht. 
Das Kochen ist untersagt, weil es ein Vergehen gegen die 
Harmonie der Welt darstellt. Der Verzehr schadet der Seele. 
Jeglicher Nutzen ist verboten, da die Mischung als Abart der 
Schöpfung betrachtet wird. 

- Der Kli Jakar schreibt, dass es besser ist nicht nach einem 
Grund zu suchen, da der wahre Grund für uns unerreichbar 
ist. 

 
Ohne Frage ist die Mischung nach jenen, die diese Gründe gegeben haben, unter 
allen Umständen auch dann verboten, wenn der jeweilige Grund nicht zutrifft. 
 
Sogar der Geschmack 
Hat jemand absichtlich ein תיזכ (KeSajit), die Menge einer Olive der gekochten 
Mischung בלחב רשב (Bassar beChalaw), Fleisch in Milch gegessen, muss er nach 
der Tora mit תוקלמ (Malkot), Hieben bestraft werden. Bereits diese geringe Menge 
rechtfertigt die Bestrafung durch Malkot. Wenn nur der Geschmack einer der 
Komponenten der Mischung durch Kochen Aufgenommen wurde, wird man 
allerdings bei verbotenem Essen (םירוסיא ראש, Schear Issurim) nicht mit Malkot 
bestraft.    
  
Einnahme in Form einer Kapsel 
 

                                                 
1 Wurden sie nicht zusammen gekocht, besteht immer noch ein rabbinisches Verbot die Mischung 
zu essen. 



Der Pitchej Tschuwa6 fügt im Namen des Rambam7 hinzu, dass Bassar beChalaw 
selbst dann verboten ist, wenn es durch יוניש (Schinui), auf eine ungewöhnliche 
Weise gegessen wird. Und ebenso ist hier auch Nutzen durch Schinui verboten. 
Jedoch andere verbotene Speisen sind nur dann (aus der Tora) verboten, wenn 
sie auf die gewöhnliche, Genuss bereitende Weise verzehrt werden. So ist z.B. die 
Einnahme eines Medikament mit eigentlich verbotenen Inhaltsstoffen erlaubt, 
wenn man es in einer Kapsel aus nicht-tierischen Stoffen herunterschluckt, da 
man die enthaltene Milch-Fleisch-Mischung auf eine ungewöhnliche Weise (in 
einer Kapsel) zu sich nimmt. Außerdem kann auf diese Weise der Geschmack 
nicht genossen werden. Zusammen gekocht ist die Mischung jedoch sogar in 
einer Kapsel verboten, oder wenn man sie bitter gemacht hat oder sie 
angeschimmelt ist. Der Rambam schreibt, dass man dies daraus lernt, dass die 
Tora nicht den Begriff הליכא (Achila), Essen gebraucht um eben das Essen zu 
verbieten. 
 
 
Möglichkeiten zu kochen 
 
Temperatur 
„Frau Natari, von unseren drei Hauptschlagwörtern „Geschmack, Temperatur, 
Zeit“ werden wir uns nun mit der Temperatur befassen. Damit eine Speise die 
andere nicht-koscher machen kann, muss sie ihren Geschmack übertragen 
können. Um diese Übertragung zu ermöglichen, muss eine gewisser Grad an 
Hitze erreicht werden.“ „Herr Rabbiner, was meinen Sie mit Temperatur? Die 
meisten Nicht-Chemiker und Nicht-Physiker können schlecht abschätzen, ab 
welcher Temperatur diese Übertragung stattfindet, die Töpfe, Teller und Besteck 
nicht-koscher macht. Nicht zu sprechen vom Essen selber. Wann haben Sie zum 
letzten Mal jemanden in seiner mit einem Thermometer messen sehen, wie heiß 
jede einzelne Speise ist?  
 
Scheinbar sind zwei Spülen nicht genug. Fleisch und Milch können sich durch so 
viele Möglichkeiten vermischen. Mir graut schon davor, wie oft ich meine Küche 
durcheinander bringen könnte. Ich sollte am besten zwei Küchen einrichten...“ 
 
„Frau Natari, die Situation ist nicht ganz so hoffnungslos, wie Sie sie sich 
vorstellen. Auch bei diesem Thema der Kaschrut gilt: Kennt man einmal die 
Grundregeln, kann man seine Küche relativ einfach koscher halten. Denken Sie 
daran, dass die wirklich schwierigen Probleme erst auftreten, wenn Sie Fleisch 
und Milch tatsächlich zusammen kochen. Definieren wir einmal genau, was 
Kochen eigentlich ist.“ 
 
Gekocht oder nicht? 
 
                                                 
6 R´ Awraham Zwi Hirsch Ben Jaakow Eisenstadt; geb. 1813 in Grodno, Weißrussland, gestorben 
1868 in Kowno, Litauen. Rabbiner von Utian. Autor der Pitchej Tschuwa (Möglichkeit zur 
Rückkehr/Antwort) eines Kommentars auf den Schulchan Aruch, der die gleiche 
Herangehensweise und Aufbau wie die Schaarei Tschuwa haben, als zusammengefasster Anhang 
zum Schulchan Aruch, der die auch rabbinischen Antworten nach seiner Veröffentlichung enthält. 
Er behandelt noch drei Teile des Schulchan Aruch, über die es keine Schaarei Teschuwa gibt, wie 
Ewen haEser (einschließlich Kunterim haSchemot al Mekomo), Choschen Mischpat (einschließlich 
Nachalat Zwi) und Jore Dea (ebenfalls mit Nachalat Zwi). 
7 Maachallot assurot 14:10-11; dies wird aus der Gemara in Pessachim  24B – 25A gelernt.  



„Frau Natari, ich werde Ihnen nun die Regeln zur Bestimmung der Temperatur 
erklären. Das können Sie übrigens auch ohne Thermometer.“ 
 

1) Essen in einem Gefäß von Hitze ersten Grades (Kli rischon) ist       
 aus der Tora verboten. Ein Topf mit ,(assur mideOrajta) אתיירואדמ רוסא
Fleisch, der auf einem Herd gekocht wird Kli rischon genannt, selbst wenn 
er schon vom Herd genommen worden ist. Fällt Milch in den Topf, wird dies 
als Kochen angesehen.  

2) Hat der Topf auf dem Herd noch keine Temperatur erreicht, die heiß genug 
ist um einen die Hand aus Angst vor einer Verbrennung zurückschrecken 
zu lassen (Jad soledet bo8), oder er vom Herd genommen wurde, als er 
noch so heiß war, dann aber wieder abgekühlt ist, nennen wir dies nicht 
Fleisch und Milch zusammen gekocht.  

3) Die Rabbiner haben nicht endgültig festgelegt, ob                                   
 (Irui miKli rischon schelo nifsak haKiluach9) חוליקה קספנ אלש ןושאר ילכמ יוריע
das Gießen ohne Unterbrechung aus einem Kli rischon, in dem etwas auf 
dem Feuer kochte, auch selber kocht. Dies bleibt eine Frage bezüglich 
eines  אתיירואדמ קפס (Safek mideOrajta), Zweifels über ein Verbot aus der 
Tora, ob dieses Irui eine Oberfläche (הפילק ידכ, kedej Klipa, genug für die 
Schale einer Frucht) kochen kann. Da dies ein Safek mideOrajta bleibt, 
müssen wir hierbei erschweren. 

4) Essen in einem Gefäß von Hitze zweiten Grades (Kli scheni) ist durch 
eine rabbinische Verordnung verboten (ןנברדמ רוסא, assur mideRabanan). 
Ein Kli scheni ist das Gefäß, in das der Inhalt aus einem Kli rischon 
gegossen wurde.  

5) Heißes Essen, das auf kaltes fällt (ןנוצ ךותל םח, cham letoch zonen10) ist 
auf der Tiefe der Schale einer Frucht in das Essen hinein verboten, 
allerdings mideRabbanan. 

6) Braten von Fleisch und Milch zusammen ist assur mideOrajta11. 
7) Frittieren ist assur mideOrajta nach dem Pri Chadasch, nach dem Minchat 

Jaakow12 aber mideRabbanan.  
8) Salzen, Einlegen länger als 24 Stunden und Einlegen in einer salzigen 

Flüssigkeit für länger als 18 Minuten ist mideRabbanan verboten. R´ Akiwa 
Eiger13 schreibt, dass ein nachheriges Kochen gegen ein Verbot aus der 
Tora verstößt, da bis jetzt nach den Maßstäben der Tora noch nichts 
gekocht wurde. 

9) Räuchern: Kaltes Räuchern wird nicht als Kochen betrachtet, da es das 
Fleisch oder den Fisch ohne jegliche Hitze zubereitet. Heißes Räuchern 
könnte man einerseits nicht als Kochen ansehen, da man diese 
Zubereitung auch ohne Hitze durchführen kann, aber andererseits kann die 
Hitze die Lebensmittel auch kochen.      

 
„Sie sehen, Frau Natari, dass die Beachtung der Temperatur von Jad soledet bo 
die beste Art des Abschätzens ist.“ 
                                                 
8 Schabbat 40B, achte breite Zeile, Raschi; Orach Chaim 318:14. Über die genaue Temperatur von 
Jad soledet bo gibt es Meinungsverschiedenheiten. Man kann sie bei etwa 43°C ansetzen. 
9 Der Fluss heißen Wassers aus dem Topf wurde nicht unterbrochen. 
10 Im Falle, dass eine Speise koscher, die andere es aber nicht ist. 
11 Sowohl R` Akiwa Eiger und der Pri Megadim bringen dies im Namen des Pri Chadasch. Der 
Aruch haSchulchan hält jedoch, dass es assur mideRabbanan ist. 
12 Sanhedrin 4B, letzter Raschi und Tossafot 
13 R´Akiwa Eiger halt wie der Pri Chadasch und der Pri Megadim wie der Minchat Jaakow. 



 
 
 
Chanuka-Lichter 
 
Noch einmal kochen 
 
Der Pitchej Tschuwa15 fragt: „Kann Butter, die in einem fleischigen Topf gekocht 
wurde16 (und deshalb von jeglichem Nutzen ausgeschlossen ist), als Öl für 
Chanuka-Lichter benutzt werden?“ Er führt den Gedankengang, dass die 
Butter/das Öl erlaubt sein sollte, da wir keinen (weltlichen) Nutzen aus dieser 
Mizwa haben. Allerdings gibt es einen höher stehenden Grund die Benutzung 
dieses Öls zu verbieten, da was von seiner Substanz aus schon verboten ist, wird 
als vollkommen wertlos betrachtet (Suka 31B), da es aus der Welt geschafft 
werden muss (weshalb wir es vergraben). Es kann nicht „Öl“ genannt werden, da 
es eigentlich nicht existiert. 
 
Der Pitchej Tschuwa bringt darauf den Elijahu Raba17, der hält, dass das 
Anzünden der Dochte verboten ist, denn wenn die Butter brennt, kochen Fleisch 
und Milch. Deshalb hält er, dass es ein Kochen nach dem Kochen bei Fleisch und 
Milch gibt. Der Pri Megadim18 kommt trotzdem zum Schluss, dass nur wenn 
Fleisch und Milch vorher einzeln gekocht worden waren, es ein Verbot aus der 
Tora gibt. Wurden sie aber schon einmal zusammen gekocht, gibt es kein Verbot 
sie erneut zu kochen. Deshalb würde es im Fall mit den Chanuka-Lichtern kein 
Verbot von Bassar beChalaw geben. Das einzige Problem, das noch bleibt, ist 
dass die Butter vergraben werden muss und deshalb als gar nicht existent gilt. 
 
 
Wie wird man es los? 
 
„Herr Rabbiner, ich habe in diesem Kurs schon viel gelernt. Ich weiß jetzt, dass es 
einfach ist sich vorzusehen, wenn man nur weiß, worauf man zu achten hat. Mir 
werden zwei Spülen wohl reichen, sogar eine würde ausreichen, solange ich kein 
heißes Wasser aus fleischigem Geschirr auf milchiges fließen lasse. Was aber 
passiert, wenn ich einmal einen Fehler mache? Ich kann Fleisch und Milch, die 
zusammen gekocht worden sind, nicht einfach so in meiner Küche liegen lassen. 
In Sachen Kaschrut ist das eine tickende Zeitbombe...“ 
                                                 
15 (4) 
16 Der wurde innerhalb der letzten 24 Stunden zum Kochen von Fleisch benutzt. Deshalb verbleibt 
in ihm noch ein starker Fleisch-Geschmack, der in die Milch übergehen und sie verboten machen 
würde.  
17 R´ Elijahu Ben Schlomo Salmen aus Wilna; Autor des Elijahu Raba; geb. 1720 in Wilna, gest. 
dort 1797. Der größte Tora-Gelehrte der letzten zwei Jahrhunderte und einer der prägendsten 
Entscheider von Halacha seit dem Beit Jossef. In der gesamten jüdischen Welt ist er für sein 
enzyklopädisches Wissen und seine heiligen Wesenszüge bekannt. Er widmete jeden Augenblick 
seines Lebens dem Tora-Lernen, ohne mehr als eine Stunde am Tag zu schlafen. Er nahm dabei 
nie eine Position als Rabbiner oder Rosch Jeschiwa an. Er ist der Autor zahlloser Bücher, von 
denen viele erst von seinen Schülern aufgezeichnet und veröffentlicht wurden. Er ist er der Autor 
von Aderet  Elijahu, eines Kommentars auf die Tora, eines Kommentars auf Kohelet Diwrei Elijahu, 
eines Kommentars auf die Propheten, Schnot Elijahu, eines Kommentars auf die Mischna, eines 
Kommentars auf die Mischne Tora (Biur haGra), Anmerkungen auf den Schulchan Aruch (Hagaot 
haGra) 
18 Eschel Awraham, Orach Chaim 672:1 



 
„Es gibt andere Möglichkeiten, diese ‚hochgefährlichen Substanzen’ zu entsorgen. 
Denken wir einmal nach. Wir haben oben gelernt, dass Fleisch und Milch, die 
zusammen gekocht wurden, vergraben werden müssen. Der Grund dafür ist, dass 
so sie niemand aus Versehen benutzen kann. Der Tas19 zitiert aus dem Buch 
Issur veHeter, aus dem Raschal und Torat Chatat, dass es ebenso in der Toilette 
heruntergespült werden kann. Er fügt hinzu, dass man es keinem streunenden 
Hund geben sollte, obwohl kein Mensch irgendeinen Nutzen daraus hätte. Der 
Pitchej Tschuwa bringt jene, die meinen, dass dies nur Chamez an Pessach 
betrifft, nicht aber Bassar beChalaw; die Mischna Brura20 bringt jedoch die 
Meinung des Taschbez, der erschwert.  
 
 
Selbst wenn Fleisch und Milch nicht eigentlich zusammen gekocht werden21, 
haben die Rabbiner eine Verordnung erlassen, die auch das Essen von Fleisch 
und Milch, die nur vermengt wurden, verbietet. Selbst wenn lediglich der 
Geschmack von Fleisch und der von Milch ohne Hitze vermischt werden, ist der 
Verzehr immer noch wegen dieser rabbinischen Verordnung verboten. 
 
Die Rabbiner verbaten jedoch nicht den Nutzen aus Fleisch- und Milch-
Mischungen, wenn diese nicht durch Kochen entstanden sind. Wenn man deshalb 
einen Cheeseburger auf dem Grill zubereitet hat, darf man ihn nicht an seinen 
Hund verfüttern, da man den Nutzen hat, ihn nicht mit etwas anderem füttern zu 
müssen. Nicht einmal an herrenlose Hunde dürfte man solch eine Mischung 
verfüttern22. Wird aber ein Stück Käse auf ein Stück Fleisch nur gelegt, darf man 
davon Nutzen haben. Man kann es an Nichtjuden verkaufen oder verschenken 
oder auch an Tiere verfüttern. 
 
 
Was für Milch? 
 
„Ich habe eine letzte Frage für heute, Herr Rabbiner. In der Tora heißt es: „koche 
kein Böckchen in der Milch seiner Mutter.“ Woher wissen wir aber, dass das 

                                                 
19 (94:4) 
20 Der Autor der Mischna Brura ist R´ Jisrael Meir haKohen Kagan, bekannt als der Chafetz Chaim. 
Geb. 1835 in Zetel, Litauen, gest. 1933 in Radin, Polen. Autor halachischer Werke und geistiger 
Führer seiner Generation; einer der bekanntesten rabbinischen Persönlichkeiten der letzten zwei 
Jahrhunderte. Er lernte zum großen Teil in Wilna und zog danach nach Radin, wo er eine Jeschiwa 
gründete. Später wurde er der Vorsitzende der Agudath Israel. Autor der Mischna Brura/klaren 
Erklärung, eines sechsteiligen Kommentar auf den Teil Orach Chaim des Schulchan Aruch, dessen 
Verfassen zwanzig Jahre dauerte und der bis heute als verbindlich gilt, des Schaar haZiun, 
Quellen und Anmerkungen zur Mischna Brura, des Biur Halacha, zusätzlichen Kommentaren und 
Vertiefungen, des Likutei Halachot auf Massechet Kedoschim, des Machane Jisrael, eines Kodex 
für jüdische Soldaten und von Nidchei Jisrael für jüdische Einwanderer nach Amerika. Von ihm 
stammt Chafetz Chaim/Der, der Leben will, ein halachisches Werk über Laschon hara, die Gesetze 
bezüglich Verleumdung und Lästern, das solch ein Erfolg wurde, dass der Autor unter diesem Titel 
bekannt wurde. Er schrieb ein zweites Buch über das gleiche Thema, Schmirat Halaschon, diesmal 
aus ethischer Perspektive.    
21 Ab welcher Temperatur wir von Kochen ausgehen, haben wir oben besprochen.  
22 Dies wird von den Poskim besprochen. Siehe Pitchej Tschuwa, J“D 94, S“k 5. Der Grund für das 
Verbot einiger Poskim ist, dass man eine persönliche Genugtuung vom Füttern hungriger Tiere hat, 
was als Nutzen von der verbotenen Mischung angesehen wird. (O“Ch 448:6 und Mischna Brura 
S“k 28, Schaar haZiun S“k 75) 



Verbot nicht hier aufhört? Woher wissen wir, dass die Milch jeder einzelnen Ziege, 
jedes koscheren Säugetieres mit jedem Fleisch verboten ist?“ 
 
„Frau Natari, ich bin sehr beeindruckt, dass Sie über all dies nachdenken. So 
kommt man am besten zum Verständnis. Sie werden sich sicher darüber freuen, 
dass Ihre Frage auch schon von einem unsere großen Rabbiner gestellt wurde.“ 
 
Die Tora spricht von einem Böckchen in der „Milch seiner Mutter“. Der Aruch 
haSchulchan (87:1) schreibt, dass wir von „der Milch seiner Mutter“ auch auf 
andere Milch schließen können. Obwohl nämlich die Milch der Mutter und das 
Böckchen gemeinsam in einem Körper waren, verbietet die Tora sie zusammen zu 
kochen, umso mehr ist Milch von anderen koscheren Tieren verboten, wenn sie 
mit einem Böckchen oder anderem koscheren Fleisch zusammen gekocht wird, da 
sie ja nicht einmal aus ein und demselben Körper stammen. Diese Art von Logik  
 hat übrigens im (gilui Milta beAlma, eine „offensichtliche“ Sache ,אמלעב אתלימ יוליג)
jüdischen Denken nichts mit Vermutung zu tun.          
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1. In welcher Hinsicht sind die Regeln von Bassar beChalaw strenger als die 
bei Schear Issurim? 

2. Auf welche Wege zu kochen ist aus der Tora verboten? 
3. Auf welche Wege zu kochen ist durch eine rabbinische Verordnung 

verboten? 
4. Definieren Sie: Kli rischon, Kli scheni, Irui, kedej Klipa. 
5. Wie beseitigt man am besten Bassar beChalaw, wenn einmal ein Fehler 

unterlaufen ist. 
6. Gibt es ein Kochen nach dem Kochen (Bischul achar Bischul) bei Bassar 

beChalaw? 
7. Darf man Butter, die in einem fleischigen Topf gekocht wurde, als Öl für 

Chanuka-Lichter benutzen? Begründen Sie.  
8. Woher wissen wir, dass es verboten ist Fleisch in Milch zu kochen, selbst 

wenn es sich nicht um die Milch der Mutter handelt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 7 
Marit Ajin – „Was werden die Leute denken?“ 

 
 
 
Marit Ajin- 
Etwas, das wegen des Eindrucks auf andere  verboten ist 
 
„Herr Rabbiner,“, sagte Frau Natari, “gestern Abend war ich mit einer Freundin auf 
einer Hochzeit. Als das Dessert serviert wurde, war meine Freundin absolut 
empört. Sie sagte: ,Aurora, ich dachte, du hättest gesagt, dass dies hier eine 
koschere Halle sei. Aber sieh dir mal das hier an!’, sagte sie und zeigte auf ihren 
Teller. ,Die Kellnerin hat gerade Eis serviert!’ Nachdem ich ihr erklärt hatte, dass 
dieses Eis aus Tofu hergestellt wurde und keine milchigen Zutaten enthielt, 
beruhigte sie sich ein wenig, aber sie war immer noch nicht ganz zufrieden. ,Sie 
hätten sagen sollen, dass es parwe ist’, beschwerte sie sich. Jemand wird denken, 
dass man einfach so Eis nach Fleisch essen kann’. 
 
Herr Rabbiner, ich wusste nicht, was ich ihr antworten sollte. Ich weiß selber nicht, 
warum manche Leute solch einen nicht Fehler machen sollten. Warum kann ich 
einen Kaffee mit milchfreier Sahne während einer fleischigen Mahlzeit trinken? 
Wenn ich Soja-Cheeseburger auf der Geburtstagsfeier meines Sohnes grille, was 
werden alle denken? Sie wissen vielleicht nicht, dass es nur Soja ist.“  
 
„Frau Natari, Sie gehen mit Hilfe Ihres Wissens schon in die richtige Richtung. Die 
wichtigste Frage ist, wie verhalte ich mich als Gesandter der Tora so, dass die 
Menschen nicht irritiert werden und vielleicht denken, mein eigentlich richtiges 
Handeln sei nicht mit der Tora vereinbar? Die Rabbiner lehrten uns, dass wir in 
bestimmten Situationen, auch wenn wir uns nach den Buchstaben des Gesetzes 
verhalten, wir trotzdem bedenken müssen, was die Nachbarn denken könnten. 
Dies nennt man ןיע תיארמ (Marit Ajin, Augenschein), etwas, das verboten ist, weil 
Beobachter unser Verhalten falsch auffassen könnten.“ 
 
 
 

Geflügel und Mandelmilch – Was für eine Kombination! 
 

Der Rama schreibt: 
Es ist Brauch Geflügel in Mandelmilch zu erlauben, da Geflügel mit Kuhmilch nur 
assur mideRabbanan ist. Im Fall von Fleisch von Hausvieh, sollte man wegen 



Marit Ajin Mandeln zur Milch hinzulegen, wie in Siman (Abschnitt in einem 
halachischen Werk) 66 wegen Blut erklärt wurde. 
 
 
Die rabbinische Verordnung kein Geflügel mit Milch zu kochen 
 
Geflügel mit Milch – warum nicht?        
 
„Herr Rabbiner“, fragte Frau Natari, „Hühner geben ja keine Milch. Warum kann 
man dann nicht Geflügel zusammen mit Milch kochen?“ 
 
„R´ David Ben Schmuel haLewi, der Tas schreibt, dass das Kochen1 von Geflügel 
mit Milch wegen Marit Ajin verboten ist, obwohl es nur ein rabbinisches Verbot 
betrifft2. Der Tas gibt drei Gründe in diesem Fall zu erschweren: 
 

1. Manchmal ist während oder nach der Zubereitung Geflügel nicht mehr von 
anderem Fleisch zu unterscheiden. Deshalb können Menschen leicht einen 
Fehler begehen und denken, dass nun das Fleisch eines koscheren Stück 
Viehs, wie einer Ziege oder eines Rinds, mit Milch gekocht wird. Dies wäre 
ein Verbot aus der Tora. 

2. Es gibt eine Neigung im Fall von Geflügel strenger zu sein als im Fall von 
nicht-koscherem Fleisch, da es einen Tanna3 gibt, nach dem bezüglich 
Geflügel mit Milch ein Verbot aus der Tora besteht. 

3. Menschen sollten sich nicht fehlleiten lassen zu glauben, dass die Halacha 
der Meinung von R´ Jossi haGlili folge, der das Essen von Geflügel mit 
Milch erlaubt, während aber die Mehrheitsentscheidung der Rabbiner dies 
verboten hat. 

 
 
Mandelmilch und Fischblut – Zusammenhang? 
 
Hätten Sie geglaubt, dass es erlaubt ist Fischblut zu trinken? 
 
Der Talmud4 schreibt, dass es verboten ist Fischblut5 zu trinken, wenn man keine 
Gräten neben dem Becher liegen hat. Der Grund dafür ist, dass ein Beobachter so 
nicht auf den Gedanken kommen soll, dass es erlaubt sei das Blut von Tieren im 
Allgemeinen zu trinken, selbst das eines Säugetiers. 
 
Ein Verbot aus der Tora gegen ein rabbinisches 
 
Nach dem Torat Chatat6 ist die Quelle für das Verbot Fleisch und Mandelmilch 
zusammen zu kochen der Raschal, der dies aus dem Fall von Fischblut lernt. So 
wie man Gräten neben den Becher legen muss, damit andere nicht denken, man 
übertrete ein Verbot aus der Tora, so muss man auch Mandeln neben das Fleisch 
                                                 
1 Wir meinen hier nur kochen, nicht essen. Z.B. wenn man für Nichtjuden kocht. 
2 Obwohl der Rama am Ende dieser Halacha halt, dass es mutar leChatchila ist Geflügel mit 
Chalaw tame zu kochen, jedoch assur mit koscherer Milch. 
3 Ein Rabbiner, dessen Meinung in der Mischna vorkommt. 
4 Kritot 21B  
5 Blut von Säugetieren  zu trinken ist ein Verbot aus der Tora, aber Fischblut zu trinken ein 
rabbinisches.  



legen um nicht den Anschein zu erwecken hier würden Fleisch und eigentliche 
Milch zusammen gekocht. In beiden Fällen achten wir auf unser Handeln, damit 
niemand denke, wir verstießen unmittelbar gegen ein Verbot aus der Tora. Daraus 
schließen wir, dass es keine Bedenken gibt, wenn Beobachter in Fällen, in denen 
es nur um eine rabbinische Verordnung geht, denken könnten, es handele sich 
z.B. um Kuhmilch.    
 
Der Raschal geht allerdings eine Stufe weiter. Er sagt, dass selbst wenn ein 
Verbot nur rabbinisch ist, und nicht unmittelbar gegen ein Gebot der Tora verstößt, 
wir immer noch darum besorgt sein sollen, was andere denken. Deshalb hält der 
Raschal, dass man Mandeln zur Milch legen sollte, wenn man Geflügel mit 
Mandelmilch isst, obwohl dies auch nach rabbinischen Verordnungen absolut zu 
essen erlaubt ist.  
 
Der Torat Chatat schreibt weiterhin, dass man das Essen von Geflügel nicht mit 
Blut in einem Becher vergleichen könne. Die Gräten muss man neben den Becher 
legen, damit andere nicht irrtümlicherweise denken können, es handele sich um 
Säugetierblut, was ein Verbot aus der Tora darstellen würde. Geflügel mit der 
Milch koscherer Tiere zu essen ist für sich schon nur durch eine rabbinische 
Verordnung verboten7. Er erklärt weiter, dass man sich bei rabbinischen 
Verordnungen nicht darum sorgen müsse, was andere denken könnten, da die 
Möglichkeit eines Verstoßes gegen ein Issur mideOrajta zwei Schritte entfernt ist8.  
 
Der Tas hält, dass wenn man Mandeln zur Hand hat, man sie auch verwenden 
sollte (leChatchila, bevorzugte Vorgehensweise, da man wann immer möglich ein 
Problem vermeiden sollte). Hat man jedoch keine Mandeln zur Hand, darf man 
einfach so kochen und Geflügel mit Mandelmilch essen. Sogar Fleisch von 
Hausvieh, das mit Mandelmilch gekocht wurde, darf man in solch einem Falle 
ohne die eigentlich notwendige Kennzeichnung (רכיה, Heker) Mandeln essen. 
 
Der Schach entscheidet wie der Raschal und schreibt, dass wir sogar im Falle 
rabbinischer Verbote an Marit Ajin denken sollten. Folglich sollte man nach ihm 
immer Mandeln zum Geflügel mit der Mandelmilch legen. 
 
Der Nachalat Zwi erklärt, dass der Rama eigentlich vollkommen mit dem Schach 
übereinstimmt. Warum allerdings hält der Rama ein Heker bei Fleisch von 
Säugetieren für erforderlich, aber nicht bei Geflügel? 
Er antwortet: Der Rama schreibt von einem Fall, in dem jemand in seinem eigenen 
Haushalt kocht. Die, die dabei mit anwesend sind, wissen, dass man hier mit 
Mandelmilch und nicht mit regulärer Milch kocht. 
 
Die Erklärung der Talmuds9 über Marit Ajin bezieht sich nur auf scheinbare 
Verstöße gegen Mizwot aus der Tora10 und auf Handlungen im eigenen Haus, vor 

                                                                                                                                                   
6 (62:8) Ein Buch, das der Rama vor seinem Kommentar auf den Schulchan Aruch verfasste.  
7 Selbst wer irrtümlicherweise die Mandelmilch für die von Tieren hält, und daraus folgernd 
Geflügel mit Tiermilch kocht, verstößt damit immerhin nicht gegen ein strengeres Verbot aus der 
Tora.  
8 1) Das rabbinische Verbot Geflügel mit Milch zu kochen ist einen Schritt vom Verbot aus der Tora 
von Fleisch und Milch, 2) Geflügel mit Mandelmilch zu kochen noch einen Schritt weiter von der  
eben genannten Verordnung entfernt. 
9 Schabbat 64B 



niemand anderem als den Hauhaltsmitgliedern. Deshalb verlangt der Rama keine 
Mandeln als Erkennungszeichen, dass es sich nicht um eigentliche Milch handelt, 
wenn man Mandelmilch mit Geflügel kocht, jedoch hält er das Heker bei Hausvieh 
selbst im eigenen Haushalt für erforderlich. Wir sind eher makel bei Geflügel, denn 
selbst wenn es mit regulärer Milch gekocht wird, verstößt dies nur gegen ein 
rabbinisches Verbot.  
 
Der Beer Hetew11 hat einen etwas anderen Ansatz. Er meint, dass die Regeln von 
Marit Ajin in dem Fall gelten, in dem eine Annahme aus Missverständnis zum 
Verstoß gegen ein Verbot aus der Tora führt. Aber in einem Fall, in dem jemand 
schon zwei Missverständnisse unterlaufen müssten um gegen ein Verbot aus der 
Tora zu verstoßen, muss man nicht unbedingt Vorsichtsmassnahmen wegen Marit 
Ajin  treffen. Anders gesagt, es kann gut sein, dass jemand einmal einen Fehler 
macht, ein zweiter gleich darauf ist aber unwahrscheinlich.  
Deshalb lautet die rabbinische Verordnung über Marit Ajin, dass es verboten ist 
unkoscheres Fleisch (wie Schwein) mit koscherer Milch zu kochen, denn vielleicht 
könnte ein Beobachter dadurch dazu kommen auch koscheres Fleisch in solch 
einer Milch zu kochen, was aus der Tora verboten ist. Aber im Fall von Geflügel 
mit Mandelmilch12 gibt es keine Verordnung wegen Marit Ajin, da es 
unwahrscheinlich ist, dass man gleich zwei Fehler macht: 

1) Geflügel für Fleisch von Hausvieh und 
2) Mandelmilch für eigentliche Milch hält. 

 
Zusammenfassung: 

 
Torat Chatat: Man muss Mandeln auf dem Teller beim Fleisch haben, das in 
Mandelmilch gekocht wird, so wie man auch Gräten neben einem Becher mit 
Fischblut haben muss, da man einen Verstoß gegen ein Verbot aus der Tora 
vermuten könnte. Beim Kochen von Geflügel mit Mandelmilch muss man kein 
Heker lassen. 
 
Raschal: Selbst wenn man Geflügel in Mandelmilch kocht, muss man ein Heker 
lassen, wenn man Mandeln zur Hand hat. Falls nicht, kann man das Gericht auch 
ohne diese Kennzeichnung kochen. Beim Kochen von Fleisch muss man jedoch 
den Unterschied zu eigentlicher Milch durch die Mandeln klarstellen. Hält man 
diese Vorschrift nicht ein und unterlässt dies, ist es trotzdem noch erlaubt die 
Speise zu essen. 
 
Schach: Selbst wenn man Geflügel in Mandelmilch kocht, muss man eine 
Kennzeichnung beifügen. Sonst darf man das Gericht nicht essen. 
 
Nachalat Zwi: Selbst der Rama, der das Kochen von Geflügel in Mandelmilch 
ohne Heker erlaubt, stimmt grundsätzlich mit dem Schach überein, dass wir doch 
Bedenken wegen Marit Ajin haben sollten, selbst wenn es nur um rabbinische 

                                                                                                                                                   
10 Obwohl die Handlung vollkommen erlaubt ist, könnte sie trotzdem als Verstoß gegen ein Verbot 
aus der Tora erscheinen. 
11 R´Jehuda Ben Schimon Aschkenasi; geb. 1730 in Frankfurt/M., gest. dort 1770.War der Magid 
von Lemberg und der Raw von Frankfurt. Autor des Beer Hetew, eines Kommentars auf die Teile 
des Schulchan Aruch Orach Chaim und Ewen haeser. 
12 Oder mit Milch von einem nicht-koscheren Tier (Chalaw tame), wenn man z.B. für Nichtjuden 
kocht. 



Vorschriften geht; nur dass der Rama nicht erschwert, wenn es um Kochen und 
Essen im eigenen Haushalt geht. 
 
Beer Hetew: Wir haben selbst bei rabbinischen Verboten wegen Marit Ajin 
Bedenken, wenn ein Beobachter dabei eine falsche Schlussfolgerung treffen und 
dadurch unter Umständen ein Gebot aus der Tora Verletzen könnte. Müsste er 
aber zwei Fehler machen (wie in unserem Beispiel mit Geflügel und Mandelmilch), 
gibt es keinen Grund eine Kennzeichnung zu machen. 
 
 
Eis nach einer fleischigen Mahlzeit 
 
„Das war ja überhaupt nicht so schwierig.“, sagte Frau Natari zuversichtlich. 
„Obwohl Geflügel und Milch zusammen von der Tora her erlaubt sind, erließen die 
Rabbiner eine Verordnung, die das Kochen zusammen verbietet. Auch Geflügel ist
ja Fleisch, obwohl es in Verbindung mit Milch nicht als solches angesehen wird. 
Deshalb kann man leicht einen Fehler machen und denken, wenn Geflügel mit 
Milch koscher sein, warum dann nicht auch anderes Fleisch mit Milch? 
 
Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, warum niemand gestern Abend vor 
dem Nachtisch angekündigt hat, dass das Eis nicht milchig war. Nach all den 
Meinungen, mit denen wir uns bis jetzt befasst haben, sind sich doch alle einig, 
dass in der Öffentlichkeit ein Heker notwendig ist, da Menschen einen Fehler 
machen und denken könnten, es sei erlaubt Fleisch und Milch zusammen zu 
essen.“ 
 
„Gute Frage, Frau Natari. Vor einiger Zeit hätten Sie damit Recht gehabt. Eine 
Ankündigung oder Hinweis hätte damals erfolgen müssen. Während die Tora 
zeitlos verpflichtend ist, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, haben die 
Rabbiner hingegen ihre Verordnungen über Marit Ajin abhängig von Zeit und Ort, 
in der und an dem sie lebten, erlassen. Verordnungen über Marit Ajin sind eine 
Kategorie für sich. Sie haben nicht die gleichen Maßstäbe wie die rabbinischen 
Verordnungen, die im Talmud niedergelegt sind, da sie sich auf die Verhältnisse 
jeder einzelnen Generation beziehen. Heutzutage gibt es für jedes Milchprodukt 
einen parwen Ersatz. Deshalb nehmen Menschen nicht automatisch an, dass man 
Fleisch mit Milch isst. Es gibt heute also keinen Grund mehr die Regeln von Marit 
Ajin anzuwenden, wenn Sie einen Kaffee mit Sahneersatz nach einer fleischigen 
Mahlzeit trinken oder Soja-Cheeseburger grillen.“ 
 
 
Parwe 
 
„Herr Rabbiner, was ist die Definition von ,parwe’? Ich sehe diesen Ausdruck 
manchmal unter den Kaschrut-Zeichen einiger Produkte, die ich im Supermarkt 
kaufe.“ 
 
„Um dies zu beantworten gebe ich Ihnen noch ein wenig Hintergrundinformation...“
 
Unter parwe versteht man ein koscheres Produkt, das weder Fleisch- noch 
Milchanteile hat. Man kann es deshalb zu jeder Gruppe von Essen zu sich 
nehmen, egal ob milchig oder fleischig. Typische Beispiele für parwe Lebensmittel 



sind z.B. Eier, Fisch, Obst, Gemüse, Getreideprodukte und praktische alles, was 
aus dem Boden wächst. 
 
Man könnte das Wort parwe als neutral, unbeeinflusst von Fleisch oder Milch 
übersetzen. Das praktischste an ihnen ist, dass man nach Fleisch nicht sechs 
Stunden bis zum Essen einer parwen Speisen warten muss, wie man es bis zu 
einer milchigen tun muss13. 
 
„Jetzt ist es schon klarer. Warum aber lassen uns die Rabbiner Käseomeletts 
braten? Gibt es da keine Bedenken, dass man ein Ei mit Geflügelfleisch 
gleichsetzten und als Fleisch betrachten könnte? So könnte man auch wieder 
irrtümlicherweise denken, Fleisch mit Milch sei erlaubt.“, fragte Frau Natari. 
 
 
Warum Eier parwe sind 
 
 Essen von Fleisch eines lebenden Tieres – (Ewer min haChai) יחה ןמ רבא
 
„Herr Rabbiner!“ Frau Natari sah nun äußerst verwirrt aus. „Heißt das, dass man 
Teile eines lebenden Tieres essen darf!? Wie könnte man auf solch eine Idee 
kommen?“ 
 
„Nein, Frau Natari. Es ist absolut verboten ein Glied zu essen, das von einem 
noch lebenden Tier genommen wurde14.“ 
 
„Dann erklären Sie mir bitte, wie wir dann die Eier einer Henne oder die Milch 
einer Kuh zu uns nehmen dürfen. Sind diese nicht Teile, die von einem lebenden 
Tier genommen worden sind?“ 
 
„Eine großartige Frage!“ 
 
Was Milch betrifft schreibt der Schach15, dass wenn es uns nicht ausdrücklich 
durch einen Vers in der Tora erlaubt wäre Milch zu uns zu nehmen, es tatsächlich 
wegen Ewer min haChai verboten16 wäre.  
Übrigens gibt es eine Meinung, nach der die Flüssigkeit, die übrigbleibt, nachdem 
man das Fett und die Molke von der Milch abgesondert hat, tatsächlich als Ewer 
min haChai gilt.  
Die Halacha ist jedoch nicht so, weshalb Milch und alle Milchprodukte absolut 
erlaubt sind17. 
 
Eier wären ebenso verboten, wenn die Tora sie nicht ausdrücklich erlauben 
würde. Dies tut sie in dem Abschnitt über die Mizwa vom Wegschicken vom 

                                                 
13 Es gibt auch andere Bräuche, nach denen drei oder sogar nur eine Stunde ausreicht. Die 
Warteszeit verkürzen kann aber nur, wer in seiner Familie oder Gemeinde eine entsprechende 
Tradition hat. 
14 Bereschit 9:4 und Schemot 22:30 
15 87:9 
16 Der Vers in der Tora, der uns Milch erlaubt befindet sich in Schemot 3:8: „Ein Land, in dem Milch 
und Honig fließen...“. Milch ist hier als Geschenk des A-llmächtigen genannt.  
17 81:5 



Vogelnest, des ןקה חוליש (Schiluach haKen), nach der man die Mutter erst 
wegschicken muss, bevor man die Küken nimmt18.   
 
Der Grund, warum die Rabbiner keinen Anlass sahen auch Eier mit Milch zu 
verbieten, ist, dass die Verordnung über die Henne schon ausreicht19. Niemand 
würde darauf kommen die Eier für Fleisch zu halten, weshalb auch niemand zum 
Schluss kommen könnte, dass man Fleisch mit Milch kochen dürfte. 
 
 
„Nicht Fisch, nicht Fleisch“ 
 
„Da war noch ein anderer Brauch, nach dem meine Freundin fragte, worauf ich 
nicht antworten konnte.“, sagte Frau Natari. „Die Kellnerinnen räumten nach der 
Lachs- Vorspeise unser Geschirr samt Besteck ab. Warum das?“ 
 
„Das machten die Kellnerinnen, weil es eine Trennung zwischen dem Essen von 
Fisch und Fleisch geben muss. Wussten Sie, dass es nach der Halacha aus 
Gesundheitsgründen verboten ist Fisch und Fleisch zu mischen? Da auf jener 
Hochzeit der nächste Gang nach dem Fisch wohl ein Fleischgericht war, musste 
der Inhaber des Saals die gebrauchten Teller und das Besteck abräumen lassen, 
damit die Reste sich nicht eventuell mit dem Fleisch vermischen. Dies tut auch der 
Gastgeber am Schabbat. Viele dehnen diese Vorschrift auch auf Fisch und Milch 
aus.“ 
 
 
Hände waschen zwischen Fisch und Fleisch? 
 
Zwischen einem Fisch- und einem Fleischgang gibt es die Vorschrift sich die 
Hände zu waschen, da eine Mischung der beiden Lebensmittelgruppen laut 
Schulchan Aruch eine Krankheit20 hervorrufen kann und wir bei einer Gefahr für 
die Gesundheit noch strenger sind als bei einem Verbot21. Die Mischna Brura22 
bringt, dass, obwohl es heute nicht mehr unser Brauch ist unsere Hände zwischen 
Fisch und Fleisch zu waschen, man trotzdem etwas trinken sollte um den Mund 
auszuspülen. Dies ist ein Grund für den Lechaim während der Schabbat-Mahlzeit, 
nach dem viele auch noch ein Stück Brot essen. 
 
Hieraus sehen wir, dass es eine הנכס (Sekana), Gefahr, gibt, wenn man Fisch und 
Fleisch zusammen isst. Der Schach23 zitiert auch noch den Bejt Jossef, nachdem 
sogar das Essen von Fisch und Milch eine Sekana darstellt.  
 
Jedoch halten der Schach24 und der Tas25, dass es sich hierbei um einen Fehler 
im Text handelt und dies deshalb auch erlauben. 
                                                 
18 Gilion Maharscha auf den Schach 9. In Dwarim 22:6-7 heißt es: “Schicke die Mutter weg und 
nimm die Jungen.“ „Die Jungen“ bezieht sich auch auf die Eier im Nest. Hieraus lernen wir, dass 
die Eier erlaubt sind, da es eine Mitzwa ist sie zu nehmen. 
19 Schach 9 
20 Eine Art Lepra 
21 So kann giftiges Essen nicht im Verhältnis zu 60 giftigen Teilen nichtig gemacht werden, 
verbotenes Essen (, das nicht vergiftet ist,) aber doch. 
22 Orach Chaim, Siman 173, S”k 4 
23 Siman 87:5 
24 s.d. 5 



Milch und Fisch – die Bräuche heutzutage 
 
Sefaradim: Unter Sefaradim finden wir eine ganze Reihe von Meinungen. Einige 
erlauben das Kochen und Essen von Milchprodukten mit Fisch überhaupt nicht. 
Der Kaf haChaim26 erlaubt nur Butter mit Fisch, wobei ihm der Jalkut Jossef 
zustimmt. Es gibt weiterhin noch andere Erklärungen, die keinerlei 
Beschränkungen in dieser Angelegenheit auferlegen. 
 
Aschkenasim: Der Konsens unter den Rabbinern ist, dass es ausreicht beim 
Kochen Fisch und Milch zu erschweren. Fisch mit Butter oder Käse, wie in vielen 
Thunfischsandwichs, ist erlaubt. 
 
Viele verlassen sich wie gesagt heutzutage auf die Meinung des Pitchej 
Tschuwa27, der selber den Pri Megadim zitiert, dass es eine Sekana beim Kochen 
nur von Milch mit Fisch gibt, nicht aber bei Käse oder Butter. Am Ende erlaubt er 
zögernd auch das Kochen von Milch mit Fisch, da dies zum verbreiteten Brauch 
unter Juden geworden ist. Wir wenden daher den Vers ´ד םיאתפ רמוש, HaSchem 
beschützt die Einfältigen28, an.  
 
Einige halten, dass sogar das Essen von Fisch und Milchprodukten zur gleichen 
Zeit eine Gefahr darstellt, selbst wenn sie nicht zusammen gekocht wurden. 
Demnach wäre auch ein Begel mit Lachs und Quark verboten. Die Anwendung 
aller dieser Regeln hängt von den Bräuchen der eigenen Familie ab. Wer diese 
nicht mehr kennt, sollte dieses Thema mit einem Rabbiner besprechen.  
 
 
Käseherstellung: Die altmodische Weise   
  
„Frau Natari, sprechen wir einmal über den Prozess der Käseherstellung. Denken 
Sie daran, dass Milch nicht allein durch Stehen zu Käse wird. Etwas muss als 
Gerinnungsmittel beigemengt werden. 
 
 Gerinnungsmittel – (Maamid) דימעמ
 
Die Rabbiner legten fest, dass ein Gerinnungsmittel nie als unbedeutend 
angesehen werden und nichtig erklärt  werden kann. Denn ohne das 
Gerinnungsmittel kann das Endprodukt Käse ja gar nicht entstehen. Ein nicht-
koscheres Gerinnungsmittel, egal wie gering sein Anteil auch sein mag, macht 
also immer auch den Käse nicht-koscher. 
 
 
 (Or haKewa) הביקה רוע und (Kewa) הביק
 
Als Kewa bezeichnet man die Milch, die nach dem Schlachten im Magen eines 
Kalbs gefunden wird. Or haKewa ist die Magenschleimhaut. 

                                                                                                                                                   
25 s.d. 3 
26 s.d. 24 
27 s.d. 9 
28 Der Vers kann aber nur angewendet werden, wenn es tatsächlich keine offensichtliche Gefahr 
gibt. 



Zu Zeiten des Talmuds gab es zwei Möglichkeiten Käse herzustellen. Eine war 
Lab zu benutzen. Um ohne unsere modernen Methoden am einfachsten an Lab zu 
kommen ließ man ein Kalb sich voll saugen und schlachtete es, bevor es die Milch
verdauen konnte. Wird diese Milch, Chalaw Kewa29, in einen Bottich mit frischer 
Milch gegeben wird, fungiert sie als Gerinnungsmittel und beschleunigt den 
Vorgang der Käseherstellung.  
 
Die andere Möglichkeit war die Magenschleimhaut so lange trocknen zu lassen, 
bis sie trocken wie Holz wurde. Trotz diese Zustandes kann sie immer noch die 
Milch gerinnen lassen. 
 
 
Fleischenzyme und Käse: Eine natürliche Verbindung 
 
Erneut war Frau Natari verwirrt. „Vielleicht sollte dann Käse herzustellen wegen 
Marit Ajin, worüber wir im letzten Schiur gesprochen haben, verboten werden. 
Oder noch schlimmer: Selbst wenn der Käse als koscher angesehen wird, machen 
ihn dann nicht die Enzyme aus der Magenschleimhaut des Tieres zu einem 
Fleischprodukt. Dann müsste ja folglich die ganze Käseherstellung wie ein 
Mischen von Milch mit Fleisch angesehen werden.“  
 
„Um einen Teil Ihrer Frage zu beantworten, Frau Natari: unvollständig verdaute 
Milch wird als ‚Abfallprodukt’ betrachtet, weshalb die Enzyme in der Kewa nicht als 
Fleisch angesehen werden. 
 
Wenn man die Or haKewa benutzt, gibt es ebenfalls kein Problem, da es so 
trocken ist, dass es nicht mehr Fleisch genannt werden kann. Man kann es zu 
Milch geben um aus der Mischung Käse werden zu lassen.“ 
 
„Heißt das, dass wir diese zum Teil verdaute Milch mit Fleisch kochen dürfen?“, 
fragte Frau Natari schnell. „Hat es die Eigenschaften von Milch oder kann es als 
parwe angesehen werden?“ 
 
„Gut, dass Sie sich das alles so schnell eingeprägt haben. Heutzutage haben wir 
folgende Vorschriften:“ 
 
 
Milch im Magen – Was heutzutage zu beachten ist 
 
Nach dem Mechaber ist Milch, die im Magen gefunden wird, schon nicht mehr als 
Milch anzusehen, selbst wenn sie flüssig ist und es ist mutar sie mit Fleisch zu 
kochen. Sobald mit der Milch der Verdauungsvorgang beginnt, ist sie eine השירפ 
 ,ein Abfallprodukt. Jede Prischa beAlma ist parwe ,(Prischa beAlma) אמלעב
weshalb man sie für Fleisch und für Milch benutzen kann. 
 
Der Rama hält jedoch, dass die Milch in der Kewa erst gummiartig fest oder dick 
werden muss um nicht mehr als Milch betrachtet zu werden. 
 
 

                                                 
29 Diese Milch ist schon zum Teil verdaut. 



Von Nichtjuden hergestellter Käse – Warum ist er nicht koscher?
 
Die oben genannten Methoden sind die natürlichsten um Käse herzustellen. Da 
wir nicht davon ausgehen können, dass Nichtjuden dafür koschere Zutaten als 
Gerinnungsmittel benutzen, muss ihr Käse als unkoscher gelten. Das rabbinische 
Verbot gegen alle von Nichtjuden ohne Aufsicht hergestellten Käse schließt zur 
Vermeidung von Fehlern auch labfreien Käse mit ein. Sowohl Hart- als auch 
Weichkäse benötigen deshalb Kaschrut-Aufsicht. 
 
 
Gelatine – „Wie könnte sie nicht koscher sein?“ 
 
„Ich nehme an“, sagte Frau Natari, „dass der Grund, aus dem Gelatine verboten 
ist ein ähnlicher wie der für nicht-koscheren Lab ist.“ 
 
„In etwa. Gelatine ist in der Hinsicht wie Lab, dass beide als Gerinnungsmittel 
verwendet werden und normalerweise auf nicht-koscherer Basis hergestellt 
werden. Aber auch Gelatine kann man z.B. aus koscheren Gräten herstellen.“ 
 
Gelatine ist ein farbloses, wasserlösliches Protein, das aus tierischem Gewebe 
wie Knochen und Haut gewonnen wird. Koschere Gelatine kann aus koscheren 
Gräten oder koscheren Rinderknochen, Hufen usw. hergestellt werden. So wie die 
Magenschleimhaut getrocknet werden kann, bis sie sich wie Holz anfühlt, kann 
auch Rinderhaut oder jedes andere tierische Produkt zu dem Punkt gebracht 
werden, an dem es nicht mehr als Nahrungsmittel und deshalb auch als parwe gilt. 
Der Grund dafür ist, dass ein Nahrungsmittel nach halachischer Definition einen 
Geschmack haben muss.     
 
 
Parwe – ein Synonym für veganisch? 
 
Parwe bedeute „weder milchig noch fleischig“. Viele halten irrtümlicherweise ein 
parwes Produkt auch für ein veganisches. Jedoch haben viele parwe Produkte 
tierische Zutaten wie Fisch, Eier oder Gelatine, die ihnen keinen Geschmack 
verleihen. Wer Vegetarier oder Veganer ist, sollte sich deshalb mit der Institution 
in Verbindung setzen, die den Hechscher gibt um in Erfahrung zu bringen, ob z.B. 
die Gelatine nicht tierischen Ursprungs ist. 
 
 
Ausgetrocknete Knochen? 
 
Einige halten, dass wir heutzutage nicht mehr das Wissen haben um zu 
bestimmen, ob Or HaKewa die Definition „trocken wie Holz“ erfüllt30. Deshalb 
essen manche Gelatine nicht mit Milch, da sie vielleicht nicht trocken genug ist. 
Fragen Sie Ihren Rabbiner vor Ort, ob die Gemeinde Gelatine als parwe oder 
fleischig ansieht. 
 
 
 
                                                 
30 Schach 33 



Abschließend 
 
„Erstaunlich, Herr Rabbiner, wie eine Frage über einen Brauch uns zu Ausflügen 
in Geschichte und Biologie gebracht hat. Eine koschere Küche zu führen bringt 
einem auch einiges an neuem Wissen.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1. Definieren Sie Marit Ajin. 
2. Treffen die Regeln von Marit Ajin auch zu, wenn man Geflügel mit 

Mandelmilch kocht? Erklären Sie. 
3. Treffen die Regeln von Marit Ajin bei allen rabbinischen Verordnungen auch 

zu, wenn man sich gerade in seinem eigenen zu Hause befindet? Was ist, 
wenn Familienmitglieder anwesend sind? Was, wenn es unter gleichen 
Umständen erscheinen könnte, als ob man mit seiner Handlung ein Verbot 
aus der Tora übertritt? 

4. Was meint der Beer Hetew, wenn er schreibt, dass Menschen nicht zwei 
irrtümliche Annahmen auf einmal machen? 

5. Warum kann ein Gastronom heutzutage parwes Eis anbieten ohne die 
Gäste vorher darüber informieren zu müssen, dass es parwe ist? Warum 
sollte er vielleicht? 

6. Warum sind Eier parwe? 
7.  Warum ist Milch erlaubt, obwohl sie durch äußere Einflüsse von der Kuh 

genommen wird, während sie noch lebt? Warum gilt sie nicht als Ewer min 
haChai? 

8. Warum essen und/oder trinken wir zwischen Fisch und Fleisch? 
9. Ist ein Sandwich mit Lachs und Käse verboten? 
10. Welche Regeln gelten beim Kochen von Chalaw Kewa mit Fleisch? 
11. Definieren Sie Maamid. 
12. Was macht Gelatine nicht-koscher? 
13. Warum ist von Nichtjuden hergestellter Käse verboten? 
14. Kann man Käse mit Fleisch als Gerinnungsmittel herstellen? Erklären Sie 

diese Regeln und ihre Folgen. 
15. Inwiefern sind die Eigenschaften von 1) Lab und 2) Einmachen die 

gleichen? Und inwiefern unterschiedlich?  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 8 
Das Servieren von Fleisch und Milch 

 
Warten zwischen Fleisch und Milch 
 
Tischsitten 
 
Frau Berenbein rief den Rabbiner wegen einer sehr interessanten Frage an. 
 
„Gestern habe ich mich in der Küche hingesetzt und eine Tasse Kaffee mit 
Milch getrunken, nachdem ich meiner Tochter Ruth am selben Tisch gerade 
eine Hühnersuppe aufgetischt hatte. Aber irgendwie hatte ich ein Problem 
damit, wenn zwei Leute am selben Tisch jeweils Fleisch und Milch zu sich 
nehmen. Also stand ich auf trank meinen Kaffee schnell aus und setzte mich 
wieder zu meiner Tochter an den Tisch. Sagen Sie, Herr Rabbiner, war ich da 
übervorsichtig?“ 
 
„Frau Berenbein, obwohl Sie vielleicht nicht den genauen Grund dafür kennen, 
war es gut, dass Sie Ihrer Ahnung gefolgt sind. So einige Bedingungen 
müssen erfüllt sein, damit mehrere Menschen an einem Tisch Milchiges und 
Fleischiges gleichzeitig essen können.“ 
 
 
Warten am Tisch 
 
Die Quelle 
 
Die Mischna in Chulin 103B und 104B teilt uns folgende Regel mit: 
Man darf kein Fleisch und Käse auf den gleichen Tisch legen. Bejt Hillel hält, 
dass sogar Geflügel und Käse nicht auf einen Tisch gelegt werden können. 
Dies gilt nur für einen Tisch, an dem man normalerweise seine Mahlzeiten zu 
sich nimmt, aber nicht für eine Servierplatte. 
 
Wo ist das Problem? 
 
Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen Raschi und dem Ran, was der 
Grund für diese Vorschrift ist.  
Nach Raschi ist der Grund dafür, dass Fleisch und Käse aneinander gerieben 
werden könnten und man unabsichtlich ein verbotene Mischung essen könnte. 
Nach dem Ran ist der Grund, dass man sie zusammen essen könnte, wenn sie 
auf dem selben Tisch stehen. 
 
Nach beiden gibt es jeweils eine Erleichterung und eine Erschwerung: 
 
Raschi: 

- Erleichterung: Milch in einem Becher oder ein eingepacktes 
Stück Käse können auf einen Tisch mit Fleisch gestellt 
werden, da sie sich so nicht berühren können. 



- Erschwerung: Nicht-koscheres Essen darf nicht auf einen 
Tisch mit koscherem Essen gestellt werden, da die beiden 
Sorten sich berühren können. 

 
Ran: 

- Erleichterung: Nicht-koscheres Essen darf auf einen Tisch 
mit koscherem Essen gestellt werden, da ein Jude es nicht 
essen wird, da er weiß, dass es sich bei der einen Speise 
um eine nicht-koschere handelt. 

- Erschwerung: Milch in einem Becher oder eingewickelter 
Käse dürfen nicht auf einen Tisch mit Fleisch gestellt 
werden, da man dazu kommen könnte, während einer 
Mahlzeit die jeweils verbotene Speise zu essen. 

 
Nach dem Schach gehen wir nach der Meinung des Ran. Deshalb darf man auch 
rohes Fleisch auf einen Tisch stellen, auf dem zur selben Zeit eine milchige 
Mahlzeit gegessen wird, da man das rohe Fleisch nicht essen wird, schon gar 
nicht mit Käse. 
 
 
Zäune um Zäune herum 
 
Etwas schien Frau Berenbein zu stören. „Ist das nicht ein wenig übertrieben, wenn 
es um Geflügel und Milch geht? Schließlich ist ja sogar das Kochen von Geflügel 
und Milch nur assur mideRabbanan. Noch ein weiteres Verbot bezüglich des 
Tisches auf das Verbot des Kochens zu setzen, ist so, als ob man einen Zaun um 
einen anderen aufstellt. Wo soll das denn aufhören?“, fragte sie. 
 
„Grundsätzlich haben Sie Recht. Die Rabbiner errichteten keine „Zäune um Zäune 
herum“. Jedoch gibt es wie bei allen Regeln auch Ausnahmen. Manchmal 
erschien es den Rabbinern doch sinnvoll eine Gesera leGsera (Verordnung auf 
eine Verordnung) zu erlassen. Man kann rabbinische Vorschriften nicht immer 
miteinander vergleichen. Wir tun dies nur, wenn wir sehen, dass der Talmud dies 
auch tut1.  
 
 
Chamez (Sauerteigprodukte) an Pessach  
 
Hier noch ein Beispiel für einen „Zaun um einen Zaun“. Unter normalen 
Umständen sollte ein Stückchen gesäuertes Brot לוטב (batul), nichtig werden, 
wenn es in anderes Essen gefallen ist. Aber wegen der strengen Ernsthaftigkeit, 
mit der wir das Verbot von Chamez an Pessach einhalten, erließen die Rabbiner 
eine Verordnung, nach der sogar die kleinste Menge von Chamez als 
Vorsichtsmaßnahme verboten ist um uns weit weg von einem möglichen Verstoß 

                                                 
1 Der Kreti uPleti zitiert Tossafot auf Chulin 104A, „Umena“. Autor: R´Jonatan Eibeschütz, „Jaarot 
Dwasch“. Geb. 1690 in Krakau, gest. 1764 in Hamburg. Talmudist, Kabbalist und Rabbiner der 
„AHU“-Gemeinde Altona-Hamburg-Wandsbeck. Gründer einer Jeschiwa, Autor von Ahawat 
Jonatan, eines Kommentars auf die Haftarot und Autor von Kreti uPleti auf Jore Dea und Urim 
weTumim auf Choschen Mischpat. R´ Eibeschütz wurde von vielen, unter ihnen R´ Jaakow Emden, 
beschuldigt ein heimlicher Anhänger des Schabtai Zwi zu sein, erfuhr jedoch starke Unterstützung 
durch polnische und andere osteuropäische Rabbiner.  



zu halten. Weiterhin ist es verboten, einen Nichtjuden an Pessach sein Brot auf 
dem gleichen Tisch, auf dem auch das Essen von Juden liegt, legen zu lassen, 
aus Sorge, dass auch nur ein winziges Stück Brot in das Essen fallen könnte2.  
 
Der Schach gibt einen zweiten Grund, aus dem es an Pessach verboten ist Brot 
auf dem selben Tisch zu legen. Dieser bezieht sich auf den Passuk aus der Tora: 
 vom Brot allein wird der Mensch leben3. Brot ist das ,םדאה היחי ודבל םחלה לע
Grundnahrungsmittel schlechthin. Da es so etwas Selbstverständliches ist, kann 
man sehr einfach vergessen, dass es Pessach ist und das Brot essen. 
 
 
Nicht-koscheres Fleisch auf meinem Tisch? 
 
Jede Speise, die grundsätzlich koscher ist, aber einem einzelnen oder nur für eine 
gewisse Zeit verboten ist, darf man deshalb nicht auf den Tisch bringen, an dem 
gewöhnlich die Mahlzeiten gegessen werden. Aber eine Speise, die man sowieso 
und zu keiner Zeit essen darf, kann man auch auf den Tisch legen, da man sie 
grundsätzlich nicht isst. Daher ist es erlaubt rohes nicht-koscheres Fleisch auf den 
Tisch zu legen, und auch koscheres rohes, wenn gerade Milchiges gegessen wird, 
da keine Gefahr besteht, dass man es aus Versehen essen könnte. 
 
 
Reisende, Brüder und Freunde 
 
„Ich sehe, wie sehr die Essgewohnheiten ausmachen, was wir während des 
Essens auf unsere Tische stellen dürfen. Das lässt einen schon aufmerksamer 
werden. Aber zurück zu dem, was ich vorhin gefragt habe: Gäbe es ein Problem 
damit, dass ich eine milchige Speise am gleichen Tisch esse, an dem meine 
Tochter gerade eine fleischige isst?“ 
 
„Um die zu beantworten, lernen wir zunächst einmal etwas über Reisende, Brüder 
und Freunde...“ 
 

Mischna in Chulin 107B: 
Raban Schimon Ben Gamliel sagt: Zwei Reisende dürfen an einem Tisch essen, 
obwohl der eine Fleisch und der andere Milch isst. Wir haben keine Bedenken, 

dass sie vom Teller des jeweils anderen essen könnten.  
 

Die Gemara erklärt: 
Raw Chanan Bar Ami sagte im Namen von Schmuel: Die Mischna wurde für den 

Fall gelehrt, in dem die Reisenden nicht befreundet sind. Wenn sie aber 
befreundet sind, dürfen sie nicht Milch und Fleisch am selben Tisch essen. 

 
Raw Jamar Bar Schamai sagte zu Abbaje: Bei zwei Brüdern, die auch sonst nicht 
teilen - was ist die Regel bei ihnen? Die Antwort ist, dass es für sie trotzdem noch 
assur ist Milch und Fleisch am selben Tisch zu essen.  
 
 

                                                 
2 Schach 88:2 
3 Dwarim 8:3 



Trennung bei Freunden? 
 
Wir sehen aus dem Talmud, dass wenn zwei Menschen durch Freundschaft 
verbunden sind, sie gerade nicht an einem Tisch Milch und Fleisch essen dürfen, 
da sie durch die persönliche Nähe geneigt sind vom Teller des anderen zu essen. 
Dies gilt auch für Brüder, wenn sie דיפקמ (makpid, achtsam) sind. Eine Lösung, die 
den beiden erlaubt Milch und Fleisch am gleichen Tisch zu essen, ist einen 
Aufmerksamkeit erregenden Gegenstand als Heker (Erinnerungszeichen) 
zwischen sich zu stellen, damit sie daran denken nur vom eigenen Teller zu 
essen. 
 
 
Freund und Feind 
 
Wie lautet die Regel im Fall von Menschen, die keine Brüder sind, sich aber 
kennen und makpid sind? 
 
Der Raschal4 hat eine andere Meinung als der Mechaber und schreibt, dass nur 
im Fall von Brüdern, die es untereinander genau nehmen, ein Heker notwendig ist. 
 
Der Tas und der Schach stimmen dem Mechaber so weit zu, dass in einem Fall, in 
dem zwei Menschen sich kennen, sie nicht Fleisch und Milch an einen Tisch 
bringen dürfen, selbst wenn sie auch sonst darauf achten nichts vom anderen zu 
nehmen. Deshalb sollten sie ein Heker setzen. 
 
„Also scheint es, dass ich meinen Kaffee nicht hätte trinken sollen, während meine 
Tochter am selben Tisch ihre fleischige Mahlzeit aß.“, sagte Frau Berenbein 
lächelnd. „Wenn ich kein Zeichen auf den Tisch platziert hätte um mich daran zu 
erinnern nicht von ihrem Teller zu essen. Das mit dem Heker hätte ich nie 
gedacht. Mir ist allerdings auch noch nicht ganz klar, wie das Heker helfen kann. 
Können Sie mir bitte auch sagen, was für Zeichen da helfen?“ 
 
Der Talmud5 besagt, dass es nur verboten ist am selben Tisch zu essen, wenn es 
nur ein Bündel oder Päckchen (הסיפת, Tefissa) vorhanden ist. Der Talmud schließt 
daraus, dass darin auch ein ähnliches Bündel eingeschlossen ist. Einfacher 
gesagt, es darf nicht so scheinen, als ob man aus dem selben Bündel mit Milch 
und Fleisch, die in ihm zusammengepackt sind, isst. 
 
Es gibt zwei Erklärungen dafür, was „eine Tefissa“ ist: 
 
Nach Raschi ist eine Tefissa ein zusammengebündeltes Paket ist. Ähnlich wie 
eine Tefissa bedeutet, dass es so scheint, als ob sie zusammengehören würden; 
wenn also Fleisch und Milch auf dem selben Tisch gegessen werden und nichts 
zwischen ihnen liegt. Dies ist verboten. 
 

                                                 
4 R´ Schlomo Ben Jechiel Luria. Geb. 1510 in Brest-Litowsk, gest. 1573 in Lublin. Talmudischer 
und halachischer Gelehrter. Rabbiner von Lublin. Ein Verwandter und enger Freund des Rama. 
Autor des Jam schel Schlomo, des Chochmat Schlomo und der Chiduschei Maharschal, eines 
Kommentars auf den Talmud. 
5 Chulin 107B 



Tossafot schreiben darüber, dass ein Zeichen zwischen Milch und Fleisch oder 
verschiedene Tischtücher schon so angesehen werden kann, als ob es sich um 
zwei Tfissot handeln würde, was das Verbot beseitigt. 
 
Tossafot bringen noch eine Erklärung: Der Indikator dafür, ob zwei Menschen in 
diesem Fall als Freunde gelten, ist der, ob sie eine Rechnung (תחא האצוה, eine 
Ausgabe) oder auf eine ähnliche Weise für fleischig und milchig bezahlen. Nicht 
einmal ein Heker würde in solch einem Falle nützen. 
 
Der Tur bringt die beiden Meinungen in Siman 88. In Orach Chaim, Siman 173 
bringt er jedoch lediglich die erste, und danach entscheidet der Mechaber. 
Deshalb nützt eine Erinnerungshilfe doch.  
 
 
Was für ein Heker nützt eigentlich? 
 

1. Eine Scheibe Brot: Wenn Brot nicht Teil der Mahlzeit ist, sagt der Rama, 
dass es ein Heker sein kann. Der Pri Megadim6 schreibt, dass daraus, dass 
der Rama die Formulierung „...von dem Brot, das kein Heker ist...“wählte, 
wir schließen können, dass ein Stück Brot ein Heker sein können muss. 

2. Eine Kanne: Ist die Kanne auch für gewöhnlich auf dem Tisch, kann es nur 
als Erinnerungshilfe dienen, wenn man sie nicht während der Mahlzeit 
benutzt7. Eine Kanne von außergewöhnlicher Form kann auch ein Heker 
sein, wenn sie benutzt wird (nach Schach und Darchej Mosche). 

3. Eine Menora: Eine Menora (oder ein anderer Kandelaber) kann als Heker 
dienen, wenn sie nicht an ihrem üblichen Platz steht (Mischbezot Sahaw). 
Der Tas8 schreibt, dass die Menora eine gewisse Höhe haben muss, 
woraus wir sehen, dass z.B. ein Ring oder ein Teller nicht ausreichen. 

 
Isst man alleine, muss man entweder Fleisch oder Milch vom Tisch nehmen, 
schreibt der Beer Heitew9. Nach dem Darchej Tschuwa10 erfüllt ein Heker hier 
nicht seinen Zweck, da neben ihm auch eine zweite Person am Tisch sein 
muss, damit man Augen aufeinander werfen kann.  
 
Der Chochmat Adam hingegen meint, dass selbst, wenn man alleine isst, ein 
Zeichen nützt. Der Badei haSchulchan11 merkt hierzu an, dass man 
erschweren sollte, wenn es keine Schwierigkeiten bereitet. 
 
Sitzen viele Menschen zusammen, darf man laut Pitchej Tschuwa12 Fleisch 
und Milch selbst ohne Zeichen gleichzeitig auf dem Tisch haben, da man auf 
sich gegenseitig aufpasst. Der Badei haSchulchan13 hält jedoch wieder, dass 
man bei Fleisch und Milch erschweren und solch sich auf solch einen Umstand 
nicht als Erinnerungshilfe verlassen sollte, auch wenn man dies manchmal in 
anderen Situationen tut. 

                                                 
6 Siftej Daat 8 
7 Beit Jossef Orach Chaim 173 
8 S”k 4 
9 (1) 
10 (18) 
11 (14) 
12 (4) 
13 Biurim “Im…” 



 
An Pessach nützt kein Zeichen um vor Chamez14 auf dem Tisch zu warnen; 
überhaupt kein Sauerteigprodukt sollte auf ihn gelegt werden15. 
 
Eine eigentlich unbeteiligte Person, die aufpasst (רמוש, Schomer) kann kein 
Heker ersetzen, wie R´ Akiwa Eiger lehrt16. Denn ein Wächter (Schomer) muss 
so verlässlich sein, dass er die gesamte Zeit über ausnahmslos aufmerksam 
ist, was realistisch gesehen nicht erwartet werden kann. 
 
Ist überhaupt keine Erinnerungshilfe vorhanden, muss man das Essen 
unterbrechen und die jeweils verbotenen Lebensmittel wegräumen17.   
 
Ein Heker nützt auch nichts, wenn ein Gericht oder ein Teil eines Gerichts von 
beiden Personen geteilt wird, wie z.B. eine Soße. Der Grund ist, dass sie dazu 
kommen können auch noch andere Speisen zu teilen18. 
 
 
Milch nach Fleisch: Wie lange warten wir? 
 
„Herr Rabbiner, jetzt verstehe ich, warum und wie man ein Erinnerungszeichen 
auf dem Tisch setzen muss, damit man nicht dazu kommt Milch und Fleisch 
zusammen zu essen. Wo wir gerade beim Thema sind, können Sie mir 
erklären, warum ich sechs Stunden auf meinen Kaffee mit Milch warten muss, 
nachdem ich ein wenig Fleisch gegessen habe? Ich habe eine Freundin, die 
nur eine Stunde wartet. Wer von uns hält da das Richtige?“ 
 
„Sie haben beide Recht, Frau Berenbein. Das hängt alles von ihrem Brauch 
ab. Sehen wir uns einmal die Quelle für das Warten zwischen Fleisch und 
Milch an.“ 
 

Talmud, Chulin 105A 
Raw Chissda sagte: Wenn jemand Fleisch isst, darf er darauf keinen Käse 

essen. Aber wenn jemand Käse isst, darf er darauf Fleisch essen.  
 

Der Talmud fährt damit fort, dass der Vater von Mar Ukba19 von einem Tag auf 
den anderen wartete, bevor er nach Fleisch irgend etwas Milchiges essen 
würde. Mar Ukba selber hingegen wartete nur von Mahlzeit zu Mahlzeit  
 .(Seuda leSeuda ,הדועסל הדועס)
 
 
Von Mahlzeit zu Mahlzeit – wie lange ist das? 
 
„Ich verstehe so weit, dass der Talmud und die meisten Kommentare der 
Meinung sind, dass die Regel Mar Ukba folgt und man nach Fleisch bis zur 
nächsten Mahlzeit warten muss um wieder Milch essen zu können. Aber wie 

                                                 
14 Natürlich überhaupt nur in einem Fall, in dem der Chamez einem Nichtjuden gehört. 
15 Gilion Maharscha auf Schach (2)  
16 (1) 
17 Badei HaSchulchan 88:5 
18 Darchej Tschuwa (23) 
19 Der Vater des Mar Ukba erschwerte für sich selber. 



lange ist dieses ,von Mahlzeit zu Mahlzeit’ Ist es eine Stunde oder sechs? Ich 
weiß, dass es wiederum einige Leute gibt, die nur drei Stunden warten. Wie 
soll ich mich verhalten?“, fragte Frau Berenbein. 
 
„Der Kreti uFleti schreibt, dass es ‚von Mahlzeit zu Mahlzeit’ von einer bis zu 
sechs Stunden dauern kann. Dies hängt davon ab, ob man danach geht, wann 
das Essen anfängt verdaut zu werden oder wann es zu Ende verdaut ist. Nach 
dem Magen Awraham20 fängt das Essen nach einer Stunde und zwölf Minuten 
an zu verdauen und braucht sechs Stunden um vollständig verdaut zu 
werden.“ 
 
Wenn Ihr Brauch eine Stunde ist 
 
Der Schach21 hält, dass nach denen, die eine Stunde warten, auch kein חוניק 
(Kinuach, wörtlich: Wegwischen, was durch Kauen einer zähen Speise 
geschieht) und keine החדה (Hadacha, wörtlich: Spülung, welche durch Trinken 
geschieht) nötig sind. Der Tas22 hält jedoch, dass nach jenen, die meinen, dass 
eine Stunde genug ist, auch zwischen Fleisch und Milch etwas kauen oder 
trinken müssen. Der Mischbezot Sahaw entscheidet wie der Tas, dass man 
dies, wo auch nur möglich, tun sollte. 
 
Drei Stunden an manchen Orten 
 
Der Brauch drei Stunden zu warten scheint seinen Ursprung in nördlichen 
Graden zu haben, wo im Winter das Tageslicht nicht sehr lange zu sehen war. 
Diesen Brauch behielten die Menschen dann auch im Sommer bei. Der Sohar 
hält ebenfalls, dass drei Stunden sicherlich eine ausreichende Zeitspanne „von 
Mahlzeit zu Mahlzeit“ darstellen. 
 
 
Die Vorschriften heutzutage 
 
Es gibt heute eine Vielzahl an Bräuchen bezüglich der Wartezeit zwischen 
Fleisch und Milch. Hier nur ein kurzer Leitfaden: Wer nicht sicher ist, was der 
Brauch in seiner Familie ist, sollte seinen Rabbiner vor Ort fragen, wonach er 
sich richten soll. 
 
Sowohl der Mechaber als auch der Rama halten, dass man sechs Stunden 
warten sollte. Der Gilion Maharscha zitiert den Pri Chadasch, der schreibt, 
dass man vier Stunden warten sollte. Nach dem Badei haSchulchan muss man 
sechs volle Stunden warten (ein Teil der sechsten Stunde ist nach ihm nicht 
ausreichend). 
 
Viele haben den Brauch 5 ½  Stunden zu warten. Der Jalkut Jossef schreibt, 
dass es gute Gründe gibt anzunehmen, dass der Mechaber nicht genau sechs 
Stunden meint, da zu seinen Zeiten Uhren längst nicht unter allen verbreitet 
waren, weshalb es sehr schwer war es mit der Zeit genau zu nehmen. Deshalb 
gibt es jene, die meinen, dass man keine vollen sechs Stunden warten muss. 

                                                 
20 Orach Chaim 184:9 
21 (7) 
22 (2) 



Laut manchen Kommentaren sind nach dem Mechaber eben auch 5 ½  
Stunden ausreichend. Auch Rabbiner Aharon Kotler saza“l hält so23.  
 
Der Jalkut Jossef fügt noch hinzu, dass der Mechaber in unserer Zeit halten 
würde, dass man sechs Stunden warten sollte, da man heutzutage sich 
einfacher an Zeiten halten kann24.  
 
Der Tas25 zitiert den Raschal, dass man Bnei Tora (Talmud-Lernende und 
Lehrende) dazu auffordern sollte sechs volle Stunden zu halten.  
 
Der Darchej Tschuwa26 bringt den Brauch einiger (vor allem deutscher Juden) 
drei Stunden zu warten. 
 
 
Im Zweifel nicht warten 
 
„Herr Rabbiner, wenn ich Fleisch gegessen habe und nicht sicher bin, ob die 
sechs Stunden schon vorbei sind, kann ich dann Milchiges essen oder muss 
ich warten, bis ganz sicher sechs Stunden vergangen sind?“ 
 
„Wie Sie wissen, Frau Berenbein, sollten normalerweise Sie alles, was Sie 
wieder richten können, versuchen zu richten (ןקתל, letaken), selbst wenn es um 
eine rabbinische Verordnung geht. In einem Fall wie dem von Ihnen 
beschriebenen, müssen Sie jedoch nicht warten, weil es hier einen Zweifel auf 
einen Zweifel (Sfek Sfeka) gibt; denn vielleicht haben Sie ja schon sechs 
Stunden gewartet und 2. , selbst wenn nicht, ist es halachisch gesehen auch 
möglich weniger zu warten27.“  
 
 
Fettes Kauen  
 
„Herr Rabbiner, an Freitagen muss ich sehr viel für den Schabbat vorbereiten. 
Im Verlauf des Tages probiere ich so einiges von dem Essen, das ich          
 ,zubereite. Muss ich sechs Stunden warten (liChwod Schabbat) תבש דובכל

                                                 
23 R´ Aharon Kotler; geb. 1892 in Sislowitsch, Russland, gest. 1962 in New York. Talmudgelehrter, 
Rosch Jeschiwa, einer der Köpfe des orthodoxen Judentums. Er lernte in Slobodka und gründete 
eine Jeschiwa im polnischen Klezk. Er kam 1941 als Kriegsflüchtling in die USA, nachdem er 
Russland und Japan durchquert hatte. Unverzüglich widmete er seinen Einsatz auf die Rettung von 
Juden vor dem Holocaust, vor allem durch den Waad haHatzala und die Verbesserung des 
jüdischen Lebens in Amerika. Standhaft trat er für jüdische Erziehung der Sache wegen ein, 
weshalb er auch der Gründer und Rosch Jeschiwa des Beit Midrasch Gawoha in Lakewood, New 
Jersey, wurde, wo die Studierenden ausschließlich Tora lernen. Es wurde zur größten Jeschiwa für 
Fortgeschrittene in Amerika.  
24 Seite 386 oben 
25 (2) 
26 Darchej Tschuwa, R´Tzvi Hirsch Schapira, geb 1845 in Munkac, Ungarn, gest. dort 1913. 
Rabbiner und Rebbe von Munkac, Autor des Darchej Tschuwa, eines enzyklopädischen 
Kommentars auf den Schulchan Aruch Jore Dea, dessen letzter Band von R´ Chaim Elasar 
Schapira herausgegeben wurde.   
27 Es ist eine Regel der Tora, dass man im Falle eines doppelten Zweifels zu erleichtern. Die Tora 
lehrt uns ein ausgeglichenes Leben zu führen, weshalb wir uns durch unsere Sorgen nicht extrem 
plagen lassen sollten. Die Regel von Sfek Sfeka sind jedoch sehr kompliziert und man sollte seinen 
Rabbiner vor Ort fragen, ob man sie in einer bestimmten Situation anwenden kann.  



wenn ich nur etwas Fleisch probiere, es danach aber wieder aus dem Mund 
nehme?“, fragte Frau Berenbein. 
 
„Das hängt alles von ab, wie man ‚essen’ definiert - als Kauen oder 
Herunterschlucken?“   
 
 
Rambam und Raschi – sechs Stunden 
 
Nach dem Rambam 28 ist der Grund für die sechs Stunden, dass ein wenig 
Fleisch noch zwischen den Zähnen liegen könnte. Die Quelle dafür, dass 
Fleisch zwischen den Zähnen immer noch als Fleisch betrachtet wird, ist der 
Passuk aus der Tora: „Und das Fleisch war immer noch zwischen ihren 
Zähnen“29.  
 
Nach Raschi30 ist der Grund, dass das Fleisch auch weiterhin Geschmack 
abgibt (םעט ךשומ, moschech Taam). Bis das Fleisch völlig verdaut ist31, 
hinterlässt es immer noch einen leichten Nachgeschmack, der im Mund zu 
spüren ist. 
 
Unterschiede zwischen den beiden Erklärungen: 
 
(Theoretischer Fall!!) Vorkauen für ein Kind 

- Rambam: Man müsste sechs Stunden nach dem Kauen 
warten, da Fleisch zwischen den Zähnen stecken bleibt. 

- Raschi: Man muss keine sechs Stunden warten. 
Wenn Fleisch noch nach sechs Stunden zwischen den Zähnen steckt: 

- Rambam: Es muss nicht entfernt werden, da es jetzt als 
Prischa beAlma, Abfallprodukt angesehen wird. 

- Raschi: Es muss entfernt werden. 
 

Fleisch herunterschlucken ohne es zu kauen; Kauen von Fett (ןמוש, 
Schuman)32: 

- Rambam: Sofort danach darf man milchig essen. 
- Raschi: Man muss sechs Stunden warten. 

 
Hartkäse33: 

- Rambam: Es ist nicht notwendig sechs Stunden zu warten, 
bevor man Fleisch isst34. Die Tora benutzt nämlich nur den 
Begriff „Fleisch zwischen den Zähnen“ (םיינשה ןיב רשב). Von 

                                                 
28 Hilchot Maachallot assurot 9:28 
29 BaMidbar 11:33 
ןילוח, ד"ה:הנירג לוכאל רוסא  30  
31 Wie schon erwähnt, ist es die Frage, ob wir bis zum Beginn oder zum Ende der Verdauung 
(Sechs oder eine Stunde). Wir gehen jetzt von dem am weitesten verbreiteten Brauch (sechs 
Stunden) aus, der sowohl nach Raschi als auch dem Rambam geht.   
32 (Gra 14) 
33 Auch als תעלוטמ (metulaat), “wurmiger” Käse bekannt. Er wird mit Hilfe von Bakterien hergestellt, 
wie z.B. Schweizer Käse und ist sechs Monate gereift. Ist er nicht sechs Monate gereift, ist es 
fraglich, ob er nach Halacha noch als richtiger Hartkäse angesehen werden kann und man deshalb 
nach seinem Verzehr sechs Stunden warten muss, wie schon früher im Schiur angesprochen.  
34 Tas 4 



Käse zwischen den Zähnen ist nirgends die Rede, weshalb 
eine solche Regel auch keine Anwendung findet. 

- Raschi: Moschech Taam gilt auch für Käse, weshalb man 
sechs Stunden warten muss, bevor man Fleisch isst. 

 
Künstliche Gebisse: 

- Rambam: Es reicht aus das Gebiss zu wechseln, bevor man 
nach Fleisch Milch isst. 

- Raschi: Der Grund des Wartens ist der zurückgebliebene 
Geschmack, weshalb es nicht ausreicht das Gebiss zu 
wechseln. 

 
Nach dem Essen Zahnseide benutzen: 

- Rambam: Nach einer Fleischspeise kann man seine Zähne 
gründlich mit Zahnseide reinigen und den Mund ausspülen. 

- Raschi: Man muss sechs Stunden warten. 
Nach dem Raschal verlässt sich allerdings auch der Rambam nicht auf die 
Reinigung mit Zahnseide, da sie wahrscheinlich nicht jede Stelle erreicht. 
 
Halacha in der Praxis ist, dass wir der jeweils strengeren Meinung des Rambam 
oder Raschis folgen. 
 
 
Kein Fleisch nach hartem Käse 
 
„Herr Rabbiner, wenn wir nach den jeweils strengeren Meinungen der beiden 
gehen, muss ich dann sechs Stunden warten, nachdem ich eine Pizza mit einem 
solchen Käse gegessen habe, obwohl der Käse auf ihr doch geschmolzen und gar 
nicht hart ist?“, fragte Frau Berenbein. 
„Nach manchen Bräuchen könnte dies schon ein Problem werden. Viele haben 
den Brauch eine Stunde zwischen Käse und Fleisch zu warten. Dies hat seinen 
Ursprung im Sohar, in dem es heißt, dass man eine Stunde zwischen den beiden 
warten muss, egal ob zwischen Fleisch und Milch oder Milch und Fleisch. Es gibt 
auch solche, die eine halbe Stunde warten. Sie meinen, dass mit der einen Stunde 
im Sohar ein ungefähres Zeitmaß gegeben ist. 
 
Nach Raschi müssen Sie sechs Stunden bis zu einer fleischigen Speise warten, 
da dieser Hartkäse wie Fleisch einen Nachgeschmack hinterlässt.“ 
 
 
Hartkäse heute: Nicht mehr wie damals 
 
Der Rama schreibt, dass wir bei hartem Käse erschweren sollten. Nach dem Tas35

ist die Definition von hartem Käse, dass er sechs Monate gereift und „wurmig“ (mit 
Bakterien kultiviert wurde, was ihm einen stechenden Geruch verleiht) ist. Der 
Schach36 erwähnt nur die sechs Monate.     
 

                                                 
35 (4) 
36 (15) 



Falls nicht anders ausgezeichnet, passen die meisten Käse heutzutage nicht mehr 
in diese Kategorie, da sie nicht sechs Monate gereift sind. Einige meinen jedoch, 
dass die Chemikalien, die bei der Käseherstellung benutzt werden, unseren Käse 
in die gleiche Kategorie wie gealterten Käse kommen lassen. Die meisten 
halachischen Autoritäten außerhalb Israels erleichtern hier, In Israel gibt solche, 
die erschweren wie auch solche, die erleichtern. 
 
 
Pizza, Hotdog & Co. 
 
“Ist Pizza also mit Hartem Käse belegt, muss ich dann sechs Stunden bis zu einer 
fleischige Mahlzeit warten?“, fragte Frau Berenbein erneut. 
 
„Nicht notwendigerweise, es hängt von Ihrem Brauch ab. Lassen Sie mich 
erklären.“ 
 
Die eigentliche Halacha ist sechs Stunden zwischen Hartkäse und Fleisch zu 
warten. Wirklicher Hartkäse muss sechs Monate gereift sein37. Sogar wenn wir 
gewöhnlichen (nicht sechs Monate gereiften) Käse wie Hartkäse ansehen würden, 
verlöre er durch das Schmelzen alle Eigenschaften von Hartkäse, schreibt der 
Darchej Tschuwa38 im Namen des Jard Jeschiwa. Sogar wenn es Ihr Minhag ist, 
sechs Stunden nach verkaufsüblichem Käse (, der keine sechs Monate gereift ist) 
zu warten, können Sie deshalb erleichtern und Fleisch nach einer Pizza essen, 
sogar nur eine halbe Stunde später, da der Käse auf der Pizza weder die nötige 
Reifezeit noch Härte hat.  
 
Bei echtem Hartkäse sollte man jedoch erschweren und sechs Stunden warten, 
obwohl er geschmolzen ist. 
 
 
Salat im fleischigen Restaurant – und danach Milch? 
 
„Sagen wir, ich gehe mit Freunden essen, möchte aber nur Salat essen.“, 
konstruierte Frau Berenbein. „Kann ich danach zu Hause einen Kaffee mit Milch 
trinken? Gibt es irgend einen Grund, aus dem ich sechs Stunden nach einem 
Salat in einem fleischigen Restaurant warten müsste?“ 
 
„Nun, sehen wir, was unsere Rabbiner dazu sagen.“ 
 

Der Rama schreibt (89:3): 
Ist jedoch kein Fleisch im Essen, es wurde aber in einem fleischigen Topf gekocht, 
so darf man danach Käse essen. Es gibt keinen Brauch zu erschweren. 
 
Der Schach erklärt, dass der Rama sich auf Essen bezieht, dass in einem 
fleischigen Topf gekocht wurde, der nicht gereinigt worden war39. Der Schluss ist, 
                                                 
37 Es ist unwahrscheinlich, dass Ihre Pizza mit echtem Harten Käse belegt ist, denn sonst wäre sie 
ziemlich teuer. 
38 (89:43) 
39 Aruch haSchulchan 89:13. Der Schach lernt, dass wenn der Topf absolut sauber ist, wir erst gar 
nicht erwähnen müssen, dass man unmittelbar danach Milch essen darf. Dies wird schon in einer 
anderen Halacha in Siman 95 gelernt. 



dass der Rama erlaubt Milch zu essen, obwohl das Fleisch einen leichten 
Geschmack auf das parwe Essen übertragen hat. Der Geschmack aus dem Topf 
hat nämlich nicht die gleichen Eigenschaften wie ein Stück Fleisch. Er bleibt weder 
zwischen den Zähnen stecken noch hinterlässt er einen Nachgeschmack. 
 
Ein typischer Straßenstand   
 
Die praktische Anwendung dieser Regel kommt u.a., wenn man an einem Falafel- 
und Schwarma-Stand in Israel isst, aber eben nur Falafel. Obwohl die Soßen und 
Salate als fleischig angesehen werden und nicht mit Milch gegessen werden 
dürfen, weil sie mit Fett in Berührung kamen, wird man trotzdem nicht fleischig40. 
Man kann danach milchig essen, wenn man etwas zwischendurch etwas isst oder 
trinkt um den Mund zu spülen41.  
 
 
Zwiebeln mit einem Messer schneiden 
 
Zwiebeln haben einen stechenden Geschmack (sind ein ףירח רבד, eine scharfe 
Sache) (Siman 96:2). Dies bedeutet, dass wenn man sie mit einem fleischigen 
Messer geschnitten werden, das Messer den starken Geschmack aufnimmt. Der 
Pri Megadim42 schreibt, dass wenn man eine Zwiebel oder ein Radieschen mit 
einem milchigen Messer schneidet, das Gemüse milchig wird und man es nicht 
früher als sechs Stunden nach einer Fleischspeise essen darf. Sein starker und 
nun milchiger Geschmack ist für ihn Grund genug das Essen von Fleisch gleich 
darauf zu verbieten.  
 
 
Eine Zwiebel, ein fleischiges Messer und eine Pizza treffen sich 
zu einem fleischigen Mittagsessen... 
 
Isst man eine Zwiebel, die mit einem fleischigen Messer geschnitten wurde, oder 
wenn scharf gewürztes Essen in einem fleischigen Topf gekocht wurde, muss man 
nicht sechs Stunden bis zu einer Milchspeise warten43. Der Unterschied ist, dass 
der in der Zwiebel enthaltene Geschmack nicht in seinem Mund bleiben 
(moschech Taam) wird.  
 
Unser großer Weiser R´ Akiwa Eiger hebt hervor, dass obwohl die Zwiebel 
fleischigen Geschmack vom Messer erhält, nimmt es nur den Geschmack auf, 
nicht aber die anderen Eigenschaften von Fleisch. Sie wird daher wie Fleisch 
angesehen, aber man wird durch sie nicht fleischig. 
 
Daher kann man immer noch eine Pizza nach solch einer Zwiebel essen; nur darf 
die Zwiebel nicht auf die Pizza. 
 
                                                 
40 Der gebräuchlichste Ausdruck für diesen halachischen Status ist, dass eine Person ירשב 
(besari), fleischig, ist und nun bis zu einer Milchspeise warten muss.  
41 Darchej Tschuwa 89:44 
42 Orach Chaim 494:6 
43 R´Akiwa Eiger auf Schach (19) und Beit Meir   
 
 



Frau Berenbein fragte noch einmal nach: „Herr Rabbiner, ich verstehe nicht: Wenn 
die Zwiebel doch fleischig geworden ist, weil sie mit einem fleischigen Messer 
geschnitten worden ist, warum werde ich dann nicht fleischig, wenn ich sie esse?“
 
Ich nahm mir einen Moment Zeit und dachte nach: „Ihre Frage zeigt mir, dass sie 
unser Gespräch wirklich aufmerksam gefolgt sind. Lassen Sie mich Ihnen den 
Unterschied erklären. Beginnen wir die Antwort mit einer anderen Frage: Was 
macht überhaupt fleischig? Wir haben vorhin schon erklärt, dass man entweder 
fleischig ist, weil Fleisch oft zwischen den Zähnen zurückbleibt oder weil es einen 
Nachgeschmack hinterlässt, bis das Essen vollständig verdaut ist. Der letzte 
Grund gilt somit auch für eine fleischige Brühe ohne festes Fleisch.  
Folglich kann man die Zwiebel, die mit einem milchigen Messer geschnitten 
wurde, nicht essen, da der milchige Geschmack der Zwiebel sich im Mund mit 
dem fleischigen Geschmack der Hühnersuppe vermischen würde. Die Suppe ist ja 
wegen ihrer Fettanteile, die Geschmack hinterlassen, fleischig. Wie erwähnt, 
verbleibt dieser Geschmack eine bis sechs Stunden.  
Jedoch hinterlässt eine Zwiebel, die mit einem fleischigen Messer geschnitten 
wurde, keinen fleischigen Geschmack noch bleibt sie zwischen den Zähnen 
stecken wie Fleisch. Die Zwiebel wird zwar als fleischig betrachtet, da der 
Geschmack vom Fleisch auf die Zwiebel übertragen wurde, aber wird dadurch 
trotzdem nicht zu einem Steak. Man kann nach ihr, aber nicht mit ihr, 
Milchprodukte essen.       
 
„Herr Rabbiner, Ihre Erklärung ist wunderbar. Ich habe nie wirklich darüber 
nachgedacht, was für Vorgänge etwas und auch einen selber fleischig machen 
oder auch nicht. Aber hätten die Rabbiner hier nicht einen ‚Zaun’ setzen und 
jemanden für fleischig erklären können um Fehler aus Verwechslung zu 
vermeiden.“ 
 
„Wieder eine sehr gute Frage, Frau Berenbein. Der Badei haSchulchan hat in 
seinem Kommentar sogar eine ähnliche Frage. Er schreibt in, lassen Sie mich 
nachsehen, Kapitel 89 unter den Vorschriften von Fleisch und Milch, dass man 
sich am besten den Mund spülen und die Hände waschen sollte, bevor man 
danach Milchiges isst, auch wenn der Elia Raba in Kapitel, Moment, 173 dies nicht 
für notwendig hält. Was man als wichtigstes im Kopf behalten muss, ist, dass, da 
die Zwiebel nicht die Eigenschaften von Fleisch aufnimmt, man durch ihr Essen 
nicht fleischig wird. Nun viel Spaß beim Essen Ihrer Pizza, aber vergessen Sie 
nicht, vorher Ihren Mund auszuspülen um ganz sicher zu gehen.“ 
 
 
Tischtücher 
 
„Jetzt verstehe ich endlich dieses große Rätsel, warum wir unterschiedlich lang 
zwischen Fleisch und Milch und Milch und Fleisch warten.  
Was ist übrigens mit meinen Tischtüchern? Gibt es bestimmte Regeln, wenn man 
manchmal ein fleischiges Tischtuch für eine Milchige Mahlzeit benutzt? Ich habe 
ein sehr schönes Tuch mit gestickten Schabbat-Kerzen darauf, das ich unbedingt 
zu einem Familientreffen nächste Woche auflegen möchte. Das Essen wird 
allerdings milchig sein, das Tischtuch haben wir bis jetzt aber nur für Fleischiges 
benutzt. Kann ich es also benutzen“, fragte Frau Berenbein. 
 



Der Pitchej Tschuwa44 bringt im Namen des Radwas45, dass der einzige Anlass für 
unterschiedliche Untersetzer oder Tischdecken gegeben ist, wenn das Essen 
direkt darauf gegeben wird. Wenn man jedoch (wie wir für gewöhnlich) von einem 
Teller isst, kann man den selben Untersetzer benutzen, indem einfach die beiden 
Seiten für je Fleisch oder Milch benutzt.  
Der Minchat Jaakow46 bringt im Namen des Bach47, dass selbst wenn man von 
einem Teller isst, man besser zwei einzelne Untersetzer nehmen sollte. 
 
Der Magen Awraham48 schreibt, dass es ausreicht ein Tischtuch zwischen dem 
Gebrauch für Fleisch und für Milch ausreicht. Es ist jedoch Brauch verschiedene 
Tischtücher für Fleisch und für Milch zu haben. 
 
„Das wird mir aber eine Menge Wäsche bescheren, Herr Rabbiner.“, seufzte Frau 
Berenbein. 
 
„Schon, wenn Sie die Teller direkt auf das Tischtuch stellen. Aber Sie können den 
Wäscheberg vermeiden, indem Sie über das Tischtuch noch einen durchsichtigen 
Überzug aus Plastik legen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie ein Tischtuch 
besonders mögen. So müssen Sie nur den Plastiküberzug für eine andere 
Mahlzeit, wie für Ihr Familientreffen, wechseln.“ 
 
 
Brot schneiden 
 
„Frau Berenbein, lassen Sie mich Ihnen noch etwas über Brot erzählen.“ 
 
Der Mechaber sagt, dass man unterschiedliche Untersetzer für Fleisch und Milch 
benutzen soll. Noch wichtiger ist es, nicht mit dem selben Messer, das für Fleisch 
benutzt wurde, Brot zu schneiden, dass man mit Milch essen möchte49. Der Badei 
haSchulchan erklärt, dass verschiedene Unterlagen notwendig sind, da die 
Speise, die man gerade isst, sich mit einem Fleck auf der Unterlage vermischen 
könnte. Bei Brot hat man noch größere Bedenken. Es ist gut möglich, dass etwas 
Fett vom Fleisch, dass noch am Messer haftet, bei Schneiden in das Brot gerieben 
werden könnte. 
 
 
 

                                                 
44 (8) 
45 Radwas – R´ David Ben Schlomo Ibn Awi Simra. Geboren 1480 in Spanien, gestorben 1574 in 
Zefat, Israel. Entscheider von Halacha. Er war 40 Jahrte lang Oberrabbiner von Ägypten. Schrieb 
ungefähr 2,400 halachische Responsa, die unter dem Namen Radwas zusammengestellt wurden. 
Er neigte immer dazu bei halachischen Interpretationen zu erleichtern. Er verfasste auch einen 
Kommentar auf die Mischne Tora des Rambam.  
46 76:17 
47 Bach – R´ Joel Ben Schmuel Sirkes. Geb. 1561 in Lublin, gest. 1640 in Krakau und amtierte als 
Rabbiner von Beltz, Brest-Litowsk und Krakau, wo er 1619 Aw Beit Din und Rosch Jeschiwa 
wurde. Autor des Beit Chadasch (Ba“ch), eines wichtigen Kommentars auf den Tur, in dem er die 
Quellen der Vorschriften im Talmud aufzeigt und ihre Entwicklung durch die Interpretationen in den 
Generationen zurückverfolgt.    
48 Orach Chaim 173 
49 Oder ein Messer, das für Milchiges benutzt wurde, für Brot, das man mit Fleisch essen möchte. 



Das Messer stechen um den Käse zu schneiden 
 
Sonntag Mittag klingelte das Telefon und nach dem Abnehmen hörte der Rabbiner 
am anderen Ende die vertraute Stimme von Frau Simantobowa. 
 
„Herr Rabbiner“, leitete sie ein, “ich habe ein ziemliches Problem. Ich habe ein 
milchiges und ein fleischiges Messer zum Schneiden festerer Lebensmittel. Das 
milchige können wir nirgendwo finden, und heute Nachmittag haben wir viele 
Gäste zur Feier des fünfzigsten Hochzeitstages meiner Eltern. Ich habe jetzt nur 
ein fleischiges Messer, mit dem ich ihren Schweizer Lieblingskäse schneiden 
könnte, den ich extra zu diesem Anlass gekauft habe. Was sollen wir jetzt tun?“ 
 
„Keine Panik, Frau Simantobowa. Die Lösung für Ihr Problem heißt Neiza. Wie der 
Rama erklärt, kann man ein fleischiges Messer zehn Mal in eine Stelle am Boden 
mit harter Erde stechen. Nun könnten Sie damit Ihren teuren Schweizer Käse 
damit anschneiden.“ 
 
Neiza (Hereinstechen) bedeutet die Klinge durch den Druck und Reibung beim 
Stechen in den Boden von jeglichen Fleischspuren zu befreien. So wird eine 
dünne Schicht (kedej Klipa) von der Klinge entfernt, womit das Messer nun 
koscher ist um damit harten, kalten Käse zu schneiden50. Natürlich darf man dies 
nur tun, wenn man kein anderes Messer zum Schneiden zur Hand hat.. Auch 
muss man den Vorgang wiederholen, möchte man das Messer nun wieder für 
Fleischiges benutzen. Es sollte nicht unter heißem Wasser aus dem Hahn 
gewaschen werden, da sonst der milchige Geschmack sonst tief in das eigentliche 
fleischige Messer eindringt. 
 
 
Brot mit einem fleischigen Messer schneiden 
 
Möchte man Brot mit einem fleischigen Messer schneiden, muss man nur die 
Klinge abwischen (Kinuach). Nach dem Tas ist Neiza nur notwendig, wenn man 
das Messer bis unter die Oberfläche der Klinge reinigen muss um einen harten 
Gegenstand zu schneiden. Da aber Brot weich ist, müssen wir nur sichergehen, 
dass die Oberfläche des Messers frei von allen fleischigen Rückständen ist, 
weshalb abwischen ausreicht. 
 
Der Schach51 und R´ Akiwa Eiger sind hier anderer Meinung und schreiben, dass 
sogar zum Schneiden Neiza notwendig ist. Der Beweis dafür kommt von der 
Halacha, dass man Neiza mit einem nicht-koscheren Messer (, das vorher nur für 
kaltes nicht-koscheres Essen verwendet wurde) durchführen muss, bevor man es 
zum Schneiden von kaltem koscheren Essen benutzt. Es macht nach ihnen 
keinen Unterschied, ob man das Messer für das Schneiden von etwas Hartem 
oder Weichem benutzt. 
 
 
 

                                                 
50 Früher wurde Käse in Blöcken geliefert und war schwierig zu schneiden. Schon ein kleines Stück 
abzuschneiden verlangte einiges an Kraftaufwand. 
51 (22) 



Stahlwolle und Neiza heute 
 
Es ist Brauch jedes einzelne Messer als milchig, fleischig oder parwe zu 
bestimmen. Nur wenn man kein anderes Messer hat, kann man sich darauf 
verlassen, dass man das Messer abwischen kann, wenn man damit Brot 
schneiden möchte52. Ein Messer kräftig mit Stahlwolle oder ähnlichem 
abzuschrubben hat den gleichen Effekt wie Neiza. 
 
„Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Rabbiner. Man sieht immer wieder: Kaschrut 
halten bedeutet ständiges Lernen und sich bewusst sein, warum man sie  
eigentlich einhält.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Warum können zwei Personen nicht eine Fleischspeise und ein Glas 
Milch am selben Tisch essen bzw. trinken? Warum dürfen sie es mit 
einem Heker? 

2) Darf man während einer Mahlzeit 
a) nicht-koscheres Essen auf den Tisch stellen? 
b) Was, wenn einem das Essen wegen eines Neder verboten 

ist? 
c) Warum darf man Brot, das einem Nichtjuden gehört, an 

Pessach nicht auf den Tisch legen? 
d) Muss man in jedem der Fälle ein Heker bereitlegen? 

3) Können Brüder, die in Sachen Eigentum des anderen erschweren, 
Milch und Fleisch am selben Tisch essen? 

4) Können Menschen, die sich kennen und in Sachen Eigentum 
erschweren, am selben Tisch essen? 

5) Zählen Sie die drei Meinungen auf, die erklären, wie lange man 
zwischen Fleisch und Milch warten muss. Was sind die Quellen für 
die einzelnen Meinungen? 

6) Wie unterscheiden sich die Meinungen Raschis und des Rambam 
über den Grund, aus dem wir sechs Stunden zwischen Fleisch und 
Milch warten? 

7) In welchen Fällen sind ihre Meinungen unterschiedlich? 
8) Was ist die Quelle für jene, die eine halbe Stunde zwischen Käse 

und Fleisch warten? 
9) Nach welchen Kriterien wird ein Käse „Hartkäse“ genannt? Gelten 

diese auch heutzutage? 
10) Muss man nach einer Hühnerbrühe sechs Stunden warten um Käse 

zu essen? Erklären Sie. 
11) Isst man etwas, das in einem nicht gründlich gereinigten fleischigen 

Topf gekocht wurde, muss man dann sechs Stunden warten um 
Käse essen zu können? 

12) Muss man sechs Stunden bis zu etwas Milchigen warten, nachdem 
man eine Zwiebel gegessen hat, die mit einem fleischigen Messer 
geschnitten wurde? Erklären Sie, warum man warten muss oder 
nicht. 

                                                 
52 Wurde es für nicht-koscheres Essen benutzt, muss man Hagala durchführen. 



13) Kann man eine Zwiebel, die mit einem milchigen Messer geschnitten 
wurde, nach einer fleischigen Mahlzeit essen? Erklären Sie. 

14) Kann man die selbe Unterlage für Fleisch und Milch benutzen? 
15) Was ist Neiza? Was erreicht man mit diesem Vorgang? 
16) Kann man Brot mit einem fleischigen Messer schneiden und es mit 

Milch essen?   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 9 
Essen von nicht-koscheren Tellern 

 
 
 
Einpacken 
 
Frau Simantobowa rief erneut an: „Herr Rabbiner, als ich gestern nach dem 
Einkaufen meine Sachen meine Waren einpackte, wunderte sich eine Angestellte, 
wie ich die Packung mit Käse in den selben Beutel wie die Hähnchenschenkel 
packen könnte, wobei ich doch Milch und Fleisch vermische. Wenn sie 
Lieferungen einpackt, soll sie immer Milchiges und Fleischiges trennen. Ich 
erklärte ihr, dass ich nicht wirklich etwas vermischte, da alles kalt und zudem 
einzeln verpackt sei. Da sie nicht jüdisch ist, wollte ich nicht, dass sie sich 
irrtümlicherweise vielleicht etwas Schlechtes dabei denkt, wenn sie andere sieht, 
die das gleiche tun. War das richtig so?“ 
 
„Sehr gut, dass sie ihr das erklärt haben, Frau Simantobowa. Ich freue mich sehr, 
dass unser Kaschrut-Kurs schon so viel geholfen hat, dass Sie auch außerhalb 
solche Fragen beantworten können, besonders was Ihre eigene Umgebung 
angeht.“ 
 
 
Altmodisches Einpacken 
 

Mischna in Chulin 107B: 
Man kann Fleisch und Käse im selben Tuch einwickeln, so lange sie sich nicht 

berühren. 
 
In der Gemara wird darauf gefragt: „Selbst wenn sie sich berühren, was ist das 
Problem? Beide sind doch kalt.“ Worauf Abbaje antwortet: „Sollten die 
Oberflächen der beiden nicht zu Verbotenem werden. Aber würdest du sogar 
sagen, dass man sie nicht einmal abspülen1 muss?“ 
 
 
Wichtig für Reisende 
 
„Kann ich koscheres Essen bei jemanden essen, der selber keine Kaschrut hält? 
Reicht es da aus, wenn ich mein Essen einfach das nicht-koschere Essen nicht 
berühren lasse?“, fragte Frau Simantobowa im Kurs. 
 
„Das ist schon eine Frage für Fortgeschrittene, Frau Simantobowa. Die 
Kommentare befassen sich mit ihr, denn auf Reisen stellt sie sich sehr oft.“ 
 
Essen auf einem nicht-koscheren Teller 
 
Da für gewöhnlich ein nicht-koscherer Überrest auf Tellern zurückbleibt, darf man 
nicht von ihnen essen ohne sie vorher gewaschen zu haben. Wenn man auf 
Reisen von solch einem Teller essen muss, sollte man dies wissen. 
                                                 
1 Das hebräische Substantiv hierfür ist החדה, Hadacha 



Der Baal ha-Itur leitet aus dem oben zitierten Fall aus dem Talmud2 ab, dass 
Essen abgespült werden muss, wenn es auch nur auf einem nicht-koscheren 
Teller gelegen hat. Der Geschmack, der vorher von nicht-koscherem Essen auf 
den Teller übertragen worden war, kann, unter bestimmten Bedingungen, vom 
Teller auf das koschere Essen übertragen werden.  
Wird das Essen aber sowieso vor dem Essen noch einmal abgespült3, darf man es 
auch auf einen nicht-koscheren Teller legen. Folglich ist es verboten, das Essen 
auf den nicht-koscheren Teller zu legen, wenn es nicht normalerweise vor dem 
Essen abgespült wird. Ein Brathähnchen darf man nicht auf einen nicht-koscheren 
Teller legen, da es nicht vor dem Essen abgespült wird. Mit einem rohen Stück 
Hähnchen darf man dies jedoch, da man es für gewöhnlich vor der Zubereitung 
noch einmal unter Wasser hält.  
 
Hieraus sehen wir, dass obwohl der Teller selber keine nicht-koschere Speise ist, 
er wie eine behandelt wird. 
 
 
Eingemacht 
 
Der Tas4 zitiert den Maharschal, der schreibt, dass Reisende keine eingelegten 
Fische oder eingelegtes Gemüse auf die Teller von Nichtjuden legen dürfen, da 
das Essen von Flüssigkeit umgeben ist und man deshalb das Abwaschen vor dem 
Essen vergessen könnte5. Hat man Fisch einmal auf den Teller gelegt ohne ihn 
gewaschen zu haben, kann man ihn bediawad noch essen, indem man die Haut 
abzieht, wonach man sich vorsehen muss, ihn nicht wieder auf den Teller zu 
legen. Ähnliches gilt für Eingelegtes; da die Flüssigkeit jedoch nicht gewaschen 
werden kann, bleibt sie verboten. 
 
Der Torat Chatat6 hält, dass ein Reisender, der sich in einer wirklich schwierigen 
Situation befindet, selbst sein Essen mit flüssigen Bestandteilen von nicht-
koscheren Tellern essen darf.  
 
Der Pri Megadim7 fragt: “Warum gilt dies als bediawad? Warum können Reisende 
nicht einfach die Teller vor dem Benutzen abwaschen?“ Er erklärt deshalb, dass 
es hier um Reisende geht, die kein Wasser zum Abwaschen haben und es 
deshalb bediawad den  רתיה (Heter, Erlaubnis) gibt. 
 
Er schreibt darauf, dass ein eingelegter Hering als besonders scharfe Speise 
angesehen werden kann und nicht auf den Teller gelegt werden sollte ohne den 
Fisch abgespült zu haben. Muss er jedoch den Teller benutzen, wenn er 

                                                 
2 Dass Käse und Fleisch gewaschen werden müssen, wenn sie sich berühren. 
3 So wird rohes Fleisch sowieso vor dem Kochen noch einmal abgespült. Deshalb kann man es auf 
eine nicht-koschere Oberfläche, wie eine nicht gereinigte Arbeitsfläche legen. Andererseits wird ein 
bereits zubereiteter Salat vor dem Servieren nicht noch einmal abgespült. Deshalb sollte er nicht 
auf einem nicht-koscheren Teller serviert werden, da die Überreste an den Salat gerieben werden 
können. Dies gilt auch, wenn der Teller bereits abgewaschen worden isst. Diese Regel hat unter 
gewissen Bedingungen Ausnahmen, die wir in dieser Lektion lernen werden.   
4 Siman 91:2 
5 Bei sauer Eingelegtem nimmt schon die Flüssigkeit den Geschmack vom Teller auf und wird 
verboten. 
6 Klal 17:14 
7 Mischbezot Sahaw (2) 



vorübergehend im Haus eines Nichtjuden wohnt, sollte er zumindest den Teller gut 
abspülen, denn dann kann er ihn selbst nach der erschwerenden Meinung für den 
Hering benutzen. LeChatchtila ist dies aber selbst dann nicht erlaubt, wenn er den 
Fisch auch ohne Teller essen könnte. 
 
Mild gewürztes Essen kann auch ohne Abwaschen auf einem sauberen nicht-
koscheren Teller gelegt werden, was man aber nicht zur Regel machen sollte. 
 
 
Was ist ein nicht-koscherer Teller? 
 
„Herr Rabbiner, ich habe jetzt verstanden, dass wenn der Teller nicht ganz sauber 
ist, man ihn vor der Benutzung abspülen muss. Aber, wenn noch Reste des nicht-
koscheren Essens auf dem Teller sind, wer würde dann überhaupt auf die Idee 
kommen von ihm zu essen? Ich verstehe noch nicht ganz, was für einen Teller Sie 
hier genau meinen. Was meint man denn mit einem nicht-koscheren Teller?“, 
fragte Frau Simantobowa. 
 
„Das hängt alles davon ab, wie der Teller den nicht-koscheren Geschmack 
aufgenommen hat (kommt Ihnen vielleicht bekannt vor). Ist dies durch Kochen 
geschehen, so gilt er als absolut nicht-koscher. Hat er Geschmack aber nur durch 
Einmachen oder Salzen aufgenommen, können wir bei kalten Speisen erleichtern. 
Es hängt auch davon ab, aus welchem Material der Teller besteht. Sehen wir da 
einmal genauer nach.“ 
 
 
Die Quelle 
 

Der Text des Rama in der klassischen Version lautet: 
 

Das Verbot Essen auf nicht-koschere Teller zu stellen gilt für Speisen, die leicht 
feucht sind. Ist eine Speise aber vollkommen trocken und der Teller hat nur kaltes 
nicht-koscheres Essen aufgenommen, darf man etwas Trockenes auf den Teller 

stellen ohne vorher das Essen abspülen zu müssen. 
 
 
Der Tas korrigiert den Text folgendermaßen8: 

Das Verbot Essen auf nicht-koschere Teller zu stellen gilt für Speisen, die leicht 
feucht sind. Ist eine Speise aber vollkommen trocken und/oder der Teller hat nur 
kaltes nicht-koscheres Essen aufgenommen, darf man etwas Trockenes auf den 

Teller stellen ohne vorher das Essen abspülen zu müssen. 
 
 
Zusammengefasst: War der Teller heiß oder kalt? 
 
„Denken Sie also nach, für welche Art von nicht-koscherem Essen der Teller 
vorher benutzt wurde, bevor Sie entscheiden, was für Essen Sie jetzt auf ihn legen 
können.“ 
 
                                                 
8 Die Korrekturen des Tas sind nur im hebräischen Original gänzlich nachvollziehbar. 



Nach dem Tas kann man trockene Speisen auf den Teller legen, wenn er für 
heißes nicht-koscheres Essen verwendet wurde, und wurde er nur für kaltes nicht-
koscheres Essen verwendet, kann man auch flüssige koschere Speisen von ihm 
essen oder sogar heiße, wenn sie trocken sind.“ 
 
 
Tongeschirr 
 
Der Schach ist anderer Meinung als der Rama und der Tas. Er hält, dass man 
sogar 1. kaltes, 2. feuchtes Essen auf einen Teller legen kann, wenn der Teller für 
heißes nicht-koscheres Essen benutzt wurde.  
Ein Stück Tongeschirr allerdings kann man nach dem Raschba selbst für kaltes 
Essen nicht verwenden10.  
Nach dem Tur und dem Mechaber darf es für kaltes11 Essen benutzt werden. 
Handelt es sich nicht um Tongeschirr, darf auch kaltes, feuchtes Essen darauf 
gelegt werden, obwohl der Teller nicht-koscheres Essen aufgenommen hat.  
Möchte man das nicht-koschere Geschirr ständig für kalte Speisen benutzen, 
muss es gekaschert werden, wenn es das Material erlaubt. Dies aus dem 
Bedenken, dass man einen Fehler machen und es auch für heißes Essen 
benutzen könnte.  
Alle Poskim sind sich einig darüber, dass scharfe würzige Speisen, die feucht12 
sind, auf keinen nicht-koscheren Teller gelegt werden dürfen, auch nicht nur 
gelegentlich.  
 
 
Gebrauch von Tonwaren – nur für begrenzte Zeit? 
 
„Herr Rabbiner, eine nichtjüdische Kollegin hat mir eine wunderschöne 
Servierplatte aus Ton als Kuchenteller für die Verlobungsfeier meiner Tochter 
angeboten. Sie ist wirklich wunderschön und würde glänzend auf der Tafel 
aussehen. Darf ich sie benutzen?“ 
 
„Der Pri Chadasch und der Siftej Daat erklären beide, dass sogar eine 
gelegentliche Benutzung nur bei einem Geschirrstück erlaubt ist, das theoretisch 
auch einmal gekaschert werden kann, wie z.B. Metall. Im Fall von Tonwaren 
jedoch sind die Bedenken zu groß, dass man sie auch für heißes Essen benutzen 
könnte.“ 
 
„Warum haben wir diese Bedenken nicht auch bei Küchengegenständen, die 
gekaschert werden können?“ 
 
„Bei denen nehmen wir an, dass man sie kaschern wird, wenn man vorhat sie für 
heißes Essen zu benutzen. Deshalb sorgen wir uns nicht über die wenigen Male, 
die man einen Teller vielleicht für kaltes Essen verwendet ohne ihn zu kaschern. 
Bei einem Tongefäß, das nicht gekaschert werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass man es ständig und irgendwann auch für heißes Essen benutzt. 
 

                                                 
10 Tonwaren sind sehr porös und geben sehr leicht Geschmack ab. 
11 Auch wenn das Essen trocken ist, muss der Teller abgespült werden. 
12 Beer Hetew 3 



Essen in einem nicht-koscheren Restaurant 
 
„Kann ich eigentlich einen Salat in einem nicht-koscheren Restaurant essen?“ 
 
„Grundsätzlich ja. Wie wir uns keine eigenen Erleichterungen erfinden können, so 
auch keine Erschwerungen. Aber auf ein paar Dinge müssen Sie unbedingt 
achten.“ 
 
 
Keine Fraternisierung 
 
Wir haben schon gelernt, dass das Verbot des Essens von von Nichtjuden 
gekochten Speisen (Bischul Nochri) eine Vorsichtsmaßnahme gegen Mischehen 
ist.  
 
Erscheinen, aber nicht teilnehmen 
 
Der Mechaber13 fügt hinzu, dass ein Jude nicht an einer nichtjüdischen 
Hochzeitszeremonie teilnehmen sollte, selbst wenn der Gastgeber koscheres 
Essen für ihn bereitstellt. Der Pri Toar14 rät generell essen auf einer Feier von 
Nichtjuden zu vermeiden, selbst wenn Juden ihm servieren. Obwohl die Drischa 
hält, dass man friedlichen Miteinanderlebens willen dies erlaubt, erschweren die 
meisten Kommentatoren trotzdem. 
 
Interessanterweise bezieht sich dieses Verbot nur auf die eigentliche Teilnahme 
am Festmahl. Es gibt jedoch kein Verbot einen Besuch abzustatten, solange man 
nicht an der Feier teilnimmt. Somit ist es erlaubt am Rande zu bleiben und nicht zu 
essen.  
 
 
Essen in einem nicht-koscheren Restaurant 
 
Marit Ajin – Wie andere eine Handlung einschätzen 
 
Vor dem Essen in einem nicht-koscheren Restaurant wollen wir das Problem von 
Marit Ajin in einem Restaurant besprechen. Wer ein nicht-koscheres Restaurant 
betritt, sollte sich zunächst fragen, was ein anderer Jude denken wird, wenn er ihn 
dabei sehen sollte. Wird er denken, dass Sie aus Unwissenheit eine nicht-
koschere Mahlzeit bestellen? Werden andere denken, dass es in diesem sonst 
unkoscheren Restaurant auch koschere Gerichte gibt? Diese Fragen sollten mit 
einem kompetenten Rabbiner besprochen werden. 
 
Salat-Bars 
Falls man nach einem klärenden Gespräch mit einem Rabbiner zu dem Schluss 
kommt, dass man in das Restaurant gehen darf, muss man sich immer noch 
                                                 
13 Siman 152 
14 Or haChaim – R´Chaim Ibn Attar. Geb. 1696 in Sale, Marokko, gest 1743 in Jerusalem. Tora-
Kommentator, Kabbalist und Talmudgelehrter. Er war für seine besonders heilige Lebensführung 
bekannt. Er war Rabbiner von Sale bis er 1740 nach Jerusalem zog, wo er eine bedeutende 
Jeschiwa gründetet. Autor des Or haChaim, eines Kommentars auf die Tora, in dem er die vier 
Methoden von Pardes anwendet, und des Pri Toar auf Jore Dea.  



vorsehen, dass sein Essen nicht in Berührung mit dem nicht-koscheren anderer 
Gäste kommt. Auch muss man darauf achten das Geschirr so zu verwenden wie 
oben erklärt. Weitere Punkte sind: 
 

- Gemüse, das in einer nicht-koscheren Küche 
geschnitten wurde. Wurde das Gemüse mit einem Messer 
in einer nicht-koscheren Küche geschnitten, kann es sein, 
dass nicht-koschere Reste noch am Messer haften und sich 
an das Gemüse reiben, was auch das Gemüse nicht-
koscher macht. Wird das selbe Messer aber verwendet um 
mehr als nur einmal Gemüse damit zu schneiden, wurde es 
allerdings nach den ersten paar Schnitten schon an 
anderem Gemüse gereinigt. Das Messer ist nun frei von z.B. 
Fett und der Rest des Gemüses ist nun koscher. Folglich 
wird auch das mit den ersten Schnitten geschnittene 
Gemüse mit der Mehrheit des Gemüses vermischt und so 
nichtig gemacht. 

- Zwiebeln, Radieschen, Knoblauch, Zitronen und 
anderes scharfes Gemüse oder saures Obst sollten nicht 
gegessen werden, wenn sie mit einem nicht-koscheren 
Messer geschnitten wurden. Ihre Schärfe bzw. Säure lässt 
zusammen mit dem Druck beim Schneiden nicht-koscheren 
Geschmack vom Messer auf das Essen gelangen.  

- Salat-Dressings sollten nur verwendet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass die Herstellung unter Kaschrut-
Aufsicht erfolgt. Da die meisten Dressings würzig sind, setzt 
nach 18 Minuten der Vorgang des Einmachens ein, sollte 
der Salat bis dahin nicht gegessen worden sein. So wird der 
nicht-koschere Geschmack im Teller auf den Salat 
übertragen. 

- Kalte, trockene Speisen können von Zeit zu Zeit von einem 
sauberen Teller gegessen werden, selbst wenn von ihm 
heißes nicht-koscheres Essen gegessen wurde. 
Vorzugsweise sollten die Teller vor Gebrauch gespült und 
abgetrocknet werden. Nach manchen Meinungen ist auch 
Abwischen alleine ausreichend, wenn das Geschirrstück 
kein Kli Cheress (Ton- oder Porzellanstück) ist15. Wie schon 
vorhin erklärt, darf man in Ausnahmesituationen auch so 
von einem sauberen Teller essen. Man darf den Salat 
ebenso essen, wenn man keine Möglichkeit hatte selber zu 
überprüfen, ob der Teller sauber ist, da dies in einem 
Restaurant der Fall sein sollte16.       

- Sushi: Es gibt zwei Probleme mit Sushi in nicht-koscheren 
Restaurants:  

a) Eine Fischart muss zwei םינמיס (Simanim), Zeichen, 
haben um koscher zu sein, nämlich Flossen und 
Schuppen. Wurde der Fisch einmal geschnitten, sind 
diese nicht mehr erkennbar. 

                                                 
15 Schach 
16 Tas 2 



b) Ein Problem besteht, auch wenn Sie sicher sein 
können, dass die Fischart koscher ist. Die Messer, mit 
denen der koschere Fisch geschnitten wird, wurden 
höchstwahrscheinlich vorher für nicht-koscheren 
verwendet. Das Öl und Fett des nicht-koscheren 
Fisches kommen so über das verschmierte Messer auf 
den koscheren Fisch.  

                                   Aus diesen Gründen sollte man Sushi nur in einem 
koscheren Restaurant essen. Beim Kauf von Fisch in einem 
nicht-koscheren Geschäft stellen sich ähnliche Fragen. Im 
Idealfall sollte auch ein Fischgeschäft unter rabbinischer 
Aufsicht stehen. Auf jeden Fall sollten Sie aber den 
Verkäufer bitten, dass er das Messer vor dem Schneiden 
des Fisches, den Sie kaufen möchten, reinigt. 

 
„Frau Simantobowa, ich möchte, dass Sie wissen, dass wir mit Marit Ajin beim 
Essen in einem nicht-koscheren Restaurant nicht leichtfertig umgehen. Man kann 
nicht einfach sagen: `Ich bin religiös und niemand wird mich verdächtigen, dass 
ich etwas Nicht-koscheres essen würde`. Unsere Weisen waren sehr umsichtig 
und ließen die Leute solche Fälle lieber nicht auf eigene Faust entscheiden. Man 
kann schließlich nie wissen, wer einen sehen wird und wie er die Handlung 
einschätzen wird. Sie wollten, dass wirklich niemand dazu kommt, aus einer 
Fehleinschätzung heraus Nicht-koscheres zu essen.  
 
Bei einem Kaffee oder einer Cola in einem Café gibt es kein Marit Ajin, da sie für 
gewöhnlich der Anlass eines Café-Besuches sind. Werden jedoch auch nicht-
koschere Getränke serviert, kann man allerdings nur unter den oben genannten 
Bedingungen etwas zu sich nehmen. 
 
Beraten Sie sich wegen der Komplexität des Themas am besten mit einem 
Rabbiner wegen Fragen zu Marit Ajin.“ 
 
 
Abschließend 
 
„Ich verstehe jetzt Kaschrut viel tiefgründiger als vor den Schiurim“, sagte Frau 
Simantobowa. „Ich bin sicher, dass ich nicht die einzige bin, die sich oft unsicher 
bei dem ist, was sie in der Küche tut. Ich möchte das Wissen haben, um 
Begebenheiten wie die mit der Kassiererin selbst handhaben zu können. Die 
Regeln der Kaschrut muss man als Jude gründlich kennen und nicht nur irgendwie 
so.“  
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1. Was ist zu tun, wenn kaltes Fleisch und kalter Käse sich tatsächlich 
berühren? 

2. Kann rohes Fleisch vor der Zubereitung auf eine nicht-koschere Unterlage 
gelegt werden? Wenn ja, warum? 



3. Warum sollte man sich vorsehen, wenn man sauer Eingemachtes auf einen 
nicht-koscheren Teller legt? Gibt es Ausnahmen, in denen dies ohne 
Probleme möglich ist? 

4. Unter welchen Umständen kann man nicht-würzige Speisen ohne 
Bedenken auf einen nicht-koscheren Teller legen?  

5. Wann wird ein Teller als nicht-koscher betrachtet? 
6. Kann man einen Apfel auf einen Tongefäß legen, in dem Bassar beChalaw 

gekocht wurde? 
7. Kann gemahlener Pfeffer auf ein nicht-koscheres Geschirrstück gelegt 

werden? 
8. Worin bestehen die Probleme mit Marit Ajin, wenn man in einem nicht-

koscheren Restaurant isst. 
9. Was für Probleme können auftreten, wenn man einen Salat in einem nicht-

koscheren Restaurant essen möchte? 
10. Warum sollte man kein Sushi in einem nicht-koscheren Restaurant essen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lektion 10 
Mischungen von Fleisch und Milch 

 
 
Hähnchen in Milch getunkt 
 
„Herr Rabbiner, jemand hat letzte Nacht in meinem Kühlschrank gewütet.“, lachte 
Frau Braunschweiger ins Telefon, als sie mit dem Rabbiner sprach. „Ich hatte 
Reste von Hähnchen leicht mit Alufolie abgedeckt und in den Kühlschrank getan. 
Irgendwie ist dann Joghurt ausgelaufen, auf die Folie gekleckert und auch auf das 
Fleisch getropft. Ich fand dann Joghurt auf einem Hähnchenstück und in der 
geronnenen Soße. Das Hähnchen war übrigens recht würzig.“ 
 
Frau Braunschweiger  brachte später sogar den Topf mit einem Stück Hähnchen 
zur Anschauung mit. 
 
„Kann ich das Fleisch einfach abwaschen und essen oder muss ich es vergraben 
so wie Fleisch, das mit Milch gekocht wurde? Was ist mit dem Topf? Soll ich ihn 
kaschern? Und die ganzen Flecken und Spritzer?“ 
 
„Frau Braunschweiger, was man bei diesen alltäglichen Vorkommnissen lernen 
muss, ist wie die Grundregeln in Einzelfällen anzuwenden sind. Gehen wir einmal 
über die Halachot, die solch eine Angelegenheit berühren und schon nach kurzer 
Zeit werden wir verstehen, was in einem solchen oder ähnlichen Fall zu tun ist.“ 
 
 
Der Vogel und die Milchtunke 
 
„Frau Braunschweiger, die Frage, die wir lösen möchten, lautet: Unter welchen 
Bedingungen kann Geschmack zwischen Fleisch und Milch übertragen werden? 
In unserem Kurs haben wir uns bereits mit dem wirklichen Kochen von Fleisch und 
Milch befasst, das von der Tora verboten ist, wie auch sogar jeglicher Nutzen 
davon.  
Die Faktoren Geschmack und Zeit sind leicht anzuwenden und zu verfolgen, wenn 
es um Kochen auf konventionelle Weise geht. Geschmack wird wie beim Kochen 
auch übertragen, wenn eine Speise so salzig ist, dass sie ungenießbar ist, wenn 
sie nicht vor dem Essen abgespült wird.“ 
 
„Herr Rabbiner, wie sieht es bei Einmachen und Würzen aus? Gelten sie nicht in 
dieser Hinsicht auch als Formen des Kochens, die kräftig genug sind um 
Geschmack zu übertragen?“ 
 
„Sehr gut, Frau Braunschweiger. Und hier haben wir genau solch einen Fall von 
Übertragung von Geschmack auf alternative Weise. Zunächst sollten wir einen 



Fall aus dem Talmud bringen, der als Grundlage für unsere Überlegungen dienen 
soll.“ 
 

Chulin 112A: 
 

Ein gebratenes koscheres Stück Geflügel fällt in eine Schale mit milchigem Inhalt. 
Raw Chinena Bar Raba aus Paschronia sagte, dass es zu essen erlaubt sei. 

Rawa sagte: Wer ist weise genug es zu erlauben, wenn nicht Raw Chinena Bar 
Raba aus Paschronia? 

 
Er hält, dass als Schmuel sagte, dass etwas Salzigem die gleiche Kraft zur 
Übertragung von Geschmack zugeschrieben wird wie etwas Kochendem  
 ,er damit meinte, dass die Speise so salzig ist ,(meliach keroteach ,חתורכ חילמ)
dass sie nicht mehr alleine gegessen werden kann. In unserem Fall ist der 
milchige Tunk nicht zu salzig. 
 
Alternativen zur Temperatur 
 
Hier die Kriterien, die eine Speise erfüllen muss, um Geschmack auf gewissen 
Ebenen übertragen zu können: 
 
- Meliach keroteach: Sie ist so salzig, dass sie nicht alleine gegessen werden 
kann (וחלמ תמחמ לכאנ וניא, ejno neechal machmat Malcho). 
 
Der Mechaber1 hält, dass eine unscharfe Speise den Geschmack der salzigen 
kedej Klipa, bis zur Tiefe einer Fruchtschale, aufnimmt. Die salzige nimmt nichts 
von der neu gesalzenen auf und muss nur abgespült werden (Hadacha). 
 
Der Rama hält, dass die salzige Speise von der ungewürzten vollkommen 
aufgenommen wird und nur batul (nichtig) werden kann, wenn sie an Menge 
sechzig Mal von der ungewürzten übertroffen wird (Bitul beschischim). 
 
- Ist das Fleisch roh und ungesalzen2, bleibt es mutar, es muss lediglich 
Hadacha vorgenommen werden3.       
 
- Ist es gebraten4 und heiß5, ist die obere Schicht bis kedej Klipa verboten, selbst 
wenn es ungesalzen ist. 
 
- Gebraten (und heiß5) mit Spalten: Hat das Fleisch oder Geflügel, das gekocht 
wurde, Spalten, so ist es gänzlich verboten, selbst wenn es ungesalzen ist. 
 
- Gebraten (,heiß4) und gewürzt: Wurde das Fleisch mit Gewürzen6 gekocht, ist 
es ebenfalls nicht mehr zu erlauben, selbst wenn es nicht gesalzen ist, wie im 
obigen Absatz. 
                                                 
1 Siman 91:5 
2 Z.B. ist das Salz vom ersten Salzen (zum Kaschern) schon abgewaschen. 
3 Seif (Unterabschnitt) 5 

4 Der Rama merkt am Ende dieses Siman (Seif 7) an, dass die selben Regeln für gekochtes oder 
gebackenes Fleisch gelten.  
5 Es gibt eine תקולחמ (Machloket, Meinungsverschiedenheit), ob dies ein ausschlaggebender 
Faktor ist, wie wir noch später im Schiur erklären werden.  
6 Dies macht das Fleisch weicher (Raschi) 



Die Faktoren 
 
Frau Sasson, Frau Braunschweigers Schwägerin, die sie zum Rabbiner begleitet 
hatte, zeigte reges Interesse an dem Gespräch, was daran liegen mochte, dass 
sie promovierte Biologin ist. „Wir haben also vier Faktoren, die wir berücksichtigen 
müssen, wenn wir festlegen möchten, ob das Stück Geflügel noch gegessen 
werden darf...“ 
 

1. War das Fleisch- oder Geflügelstück gebraten? 
2. Wie viel Salz war in dem milchigen Tunk oder auf dem gebratenen Stück 

Fleisch? 
3. War das gebratene Stück stark gewürzt7? 

     4.   Hatte es Spalten8?       
  
„Stimmt. Die Kommentatoren fügen allerdings noch einen fünften hinzu – die 
Temperatur.“ 
Der Schach7 legt drei Möglichkeiten der Anwendung dieses Faktors nieder: 
 

1) Der Rosch und der Tur kommentieren, dass die Temperatur kein 
ausschlaggebender Faktor ist. Es gibt nur zwei Stufen: 

- Gebraten und abgekühlt : Gebratenes Fleisch (selbst 
kaltes), das in Milch gefallen ist, ist nicht gänzlich verboten, 
sondern nur bis zu einer Dicke von kedej Klipa. Hat es 
Spalten oder ist es gewürzt8, so ist es vollständig verboten, 
selbst wenn es roh ist. 

- Roh: Jedes rohe Stück Fleisch, das nicht gewürzt wurde 
und keine Spalten hat, muss nur gründlich abgespült 
werden. 

Demnach müssen wir erklären, dass, wenn Raw Chinena Bar Raba aus 
Paschronia den Vogel erlaubte, er dies nur nach dem Abziehen einer Schicht von 
kedej Klipa tat.  
 
„Leider, Frau Braunschweiger, darf man Ihr Hähnchen nicht mehr essen, da es 
gewürzt ist9. Die Gewürze beschleunigen die Verbreitung von Geschmack ähnlich 
wie Kochen (meliach keroteach).“ 
 

2) Der Raschba und der Ran: Temperatur ist ein Faktor bei der 
Übertragung von Geschmack, weshalb es drei Stufen gibt: 

- Gebraten und abgekühlt: Fällt das Fleisch in Milch, ist 
lediglich Hadacha notwendig, sogar wenn es gewürzt ist 
oder Spalten hat(, umso mehr, wenn es roh ist). 

- Gebraten und noch heiß: Verboten ist nur die Tiefe von 
kedej Klipa. 

                                                 
7 Hierbei gibt es keine genauen Grenzwerte. 
8 Ist die Haut noch auf dem Fleisch, wird es als weich angesehen. 
7 (21) 
8 Mariniertes Fleisch gilt als gewürzt und daher als heiß. 
9 Auch hierbei gibt es keine genauen Grenzwerte, weshalb wir erschweren. Ein Rabbiner muss im 
Einzelfall entscheiden. 
 



- Ist das Fleisch gebraten und noch heiß und hat Spalten 
oder es ist gewürzt, so ist es vollständig verboten. 

Nach diesen Erklärungen müssen wir Raw Chinena Bar Raba aus Paschronia so 
erklären, dass er über einen Fall lehrte, in dem das Geflügel kalt war, als es in den 
milchigen Tunk fiel; Abwaschen reicht hier aus.  
 
3) Der Or Sarua10 und die Hagahot Mordechai:  

- Gebraten und abgekühlt: Ist das Fleisch einmal gebraten, 
ist es bis kedej Klipa verboten. Die Temperatur ist nicht 
ausschlaggebend. 

- Rohes Fleisch muss nur abgespült werden, auch wenn es 
gewürzt ist oder Spalten hat. 

- Ist das Fleisch gebraten und hat Spalten oder es ist 
gewürzt, so ist es vollständig verboten, auch wenn es kalt 
ist. Andererseits ist rohes Fleisch nie verboten, wenn es in 
kalte Milch fällt und muss lediglich abgespült werden. 

Nach diesen Rischonim müssen wir davon ausgehen, dass Raw Chinena Bar 
Raba aus Paschronia das Geflügel erst erlaubte, nachdem kedej Klipa abgetragen 
wurde, da es gewürzt und kalt war. Dies trifft zu, wenn das Fleisch weder gewürzt 
ist noch Spalten hat. Und da Frau Braunschweigers Hähnchen würzig war, ist es 
leider ganz verboten. 
 
Hier eine Tabelle mit den verschiedenen Meinungen zum Thema: 
 

Rischonim Gebraten Würzig oder mit Spalten
Rosch und Tur Heiß: Kedej Klipa muss 

entfernt werden. 
Abgekühlt: Gleiche Regel 

Zubereitet, aber 
abgekühlt: Das Fleisch 
ist vollständig verboten. 
Roh: Gleiche Regel 

Raschba und Ran Heiß: Kedej Klipa muss 
entfernt werden. 
Abgekühlt: Das Fleisch 
muss nur abgespült 
werden 

Heiß: Das Fleisch ist 
vollständig verboten. 
Roh oder abgekühlt: Das 
Fleisch muss nur 
abgespült werden. 

Or Sarua und Hagahot 
Mordechai 

Heiß: Kedej Klipa muss 
entfernt werden. 
Abgekühlt: Gleiche Regel

Heiß: Das Fleisch ist 
vollständig verboten. 
Roh oder abgekühlt: Das 
Fleisch muss nur 
abgespült werden. 

  
  

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                    

10 R´ Jizchak Ben Mosche, Or Sarua aus Wien. Geb. 1180 in Böhmen, gest. 1250 in Wien. 
Zusammensteller von Halacha. Schüler des R´ Jehuda haChassid und des Rokeach. Autor des Or 
sarua, Ausgestreuten Lichts, über religiöse Regeln unter Ausschluss von Zivil- und Strafrecht. 
Unter seinen Schülern war der Maharam aus Rotenberg.                                           



 
 
Die Regel heutzutage 
 
„Herr Rabbiner“, fragte Frau Sasson, „ wie entscheiden wir, wer bei diesen 
Halachot nun Recht hat? Kommt es darauf an, ob seine Familie zu den Sefaradim 
oder Aschkenasim gehört? Gibt es eine Regel um zu erkennen, ob überhaupt 
Geschmack übertragen wurde? Kann man das Hähnchen nicht ins Labor 
schicken, wo man das herausfinden kann?“ 
 
„Frau Dr. Sasson, auch die Rabbiner machten ihre eigenen Experimente. Aber 
verschiedene Fleischsorten mit verschiedenen Gewürzen mit den Geschmäcken, 
die sie verbreiten, folgen nicht den selben Regeln. Deshalb wurde eine Regel 
aufgestellt, die jeden möglichen Fall abdeckt11.   
 
Es gibt jedoch Unterschiede zwischen dem, dem jeweils Sefaradim und 
Aschkenasim folgen.“ 
 

- Sefaradim: Probleme gibt es nur bei heißem Fleisch mit 
Spalten oder heißem würzigen Fleisch. 

 
Sefaradim folgen der Meinung des Mechaber. Er legt fest, dass in einem Fall, in 
dem Fleisch in Milch fällt, während es heiß ist, und auch wenn es Spalten hat oder 
würzig ist, es vollständig verboten ist. 
 
Ist es heiß, hat aber keine Spalten und ist auch nicht würzig, dann ist nur kedej 
Klipa verboten. 
 
Diese beiden Halachot treffen zu, wenn etwas nicht als חילמ (meliach, sehr salzig) 
gilt, wie im Falle der milchigen Soße.  
  
Ist das Fleisch kalt, muss es nur abgespült werden (wie nach den Meinungen des 
Raschba und des Ran). Folglich müsste Frau Braunschweigers Hähnchen nur 
abgespült werden.  
 

-  Aschkenasim: Probleme treten bei heißem Fleisch mit 
Spalten oder würzigem Fleisch auf. 

 
Aschkenasim richten sich nach dem Schach12 und dem Tas13, die einer Meinung 
darüber sind, dass das Fleisch vollständig verboten ist, wenn es gebraten ist, 
Spalten hat oder gewürzt ist und auch noch die Milch leicht salzig ist, selbst wenn 
das Fleisch kalt ist, und sogar wenn dies einen großen finanziellen Verlust 
bedeutet14.  
 
                                                 
11 In halachischen Werken wird oft geraten einen nichtjüdischen Koch zu bitten von der Speise zu 
kosten um zu erfahren, ob Geschmack übertragen wurde. Dies kann jedoch nur bei Verdacht auf 
rabbinische Verbote getan werden, und auch bezüglich dieser Feststellung gibt es wiederum 
Regeln, die über den Rahmen unseres Themas hinausreichen.  
12 S”k 25 
13 S”k 12 
14 Im Fall eines Hefsed merube verlassen wir uns manchmal auf eine Meinung, die makel ist. 



Ist das Fleisch gebraten und hat keine Spalten und ist auch nicht würzig und fällt 
in Milch, die nicht salzig ist, ist nur kedej Klipa verboten, selbst wenn das Fleisch 
beim Fallen heiß ist15.  
 
Hat es Spalten oder ist es würzig, wird es verboten, selbst wenn die Milch nicht 
salzig ist. In solch einem Fall würde es aber erlaubt sein, wenn dies einen großen 
finanziellen Verlust (הבורמ דספה, Hefsed merube) verursachen würde. Dann 
verlassen wir uns auf die Meinung des Mechaber, nach dem auch die Temperatur 
ein Faktor bei der Übertragung von Geschmack ist. 
 
Spalten – gleichmäßige Verteilung – die Zahl 60 – wichtige Faktoren 
 
Nach dem Kaf haChaim16 und dem Chawat Daat17 verteilt sich die Milch nicht 
gleichmäßig, wenn es Spalten im Fleisch gibt. Deshalb wird das Fleisch verboten, 
selbst wenn es von der Quantität her sechzig Mal mehr Fleisch gibt. Wir können 
nämlich nicht wissen, wie viel Geschmack auf einer jeweiligen Stelle auf dem 
Fleisch aufgenommen wurde, um feststellen zu können, ob die Milch batul oder 
 erkennbar ist. Dies trifft sowohl nach dem Mechaber als ,(beAjin, im Auge) ןיעב
auch dem Rama zu.  
 
Der Aruch haSchulchan18 schreibt, dass wir für gewöhnlich annehmen, dass 
gekochtes oder gebratenes Fleisch Risse und Spalten hat und somit in unserem 
Fall immer verboten wäre. 
 
 
Abschließend 
 
„Lassen Sie mich nachdenken, was nun zu tun ist“, sagte Frau Braunschweiger. 
„Die Bratensoße hat sich verdickt, so dass das Fleisch den ausgelaufenen Joghurt 
nicht aufnehmen konnte. Wenn ich etwas von der Soße mit dem Joghurt 
abnehme, sollte das ausreichen um den Rest der Soße, auf der kein Joghurt liegt, 
behalten zu können. 
Da aber die Bratensoße würzig ist, ist sie gänzlich verboten. Das gleiche gilt nun 
auch für das Hähnchen. Ich sollte alles wegwerfen, da es sich um keinen so 
großen Verlust handelt, da das Hähnchen eh nur ein Rest vom Vortag war. Der 
Topf wurde in keiner Form betroffen und bleibt koscher.“ 
 
„Sehr gut, Frau Braunschweiger. Aber vergessen wir nicht, dass es eine 
Meinungsverschiedenheit darüber gibt, was würzig ist. Darum sollte man bei 
dieser Frage immer erschweren. 
 
Was man noch sagen kann ist, dass obwohl gekochtes Hähnchen normalerweise 
Spalten hat, die den Joghurt aufnehmen, man trotzdem lediglich die Haut des 
Hähnchens entfernen müsste, wenn der Joghurt nur darauf getropft ist. Jedoch 
sollte man auch in diesem Fall das Hähnchen nicht essen, da wir auch auf die 
Meinung achten, nach der würziges Geflügel und Fleisch auch kalt Geschmack 
aufnimmt. Nur bei Hefsed merube kann man das Entfernen der Haut erlauben. Ein 
                                                 
15 Schach, S”k 26 
16 91:63 
17 91:15 
18 91:37 



Rabbiner sollte in solchen Fällen immer befragt werden. Die Regeln sind, wie wir 
merken, hier sehr komplex, weshalb man leicht eine entscheidende Sache 
übersehen kann. Der Schulchan Aruch schreibt z.B. über viele Faktoren, die wir 
eben nicht einmal ansprechen konnten19.“ 
 
 
Essen, das Essen kocht 
 
„Herr Rabbiner“, schob Frau Sasson ein, „ich habe noch eine andere Frage. Was 
passiert, wenn ich ein Würstchen in einer Pfanne ungeschickt wende und er in 
einer Schale mit Cornflakes landet? Wenn ein Vogel in einem Tunk landen kann, 
kann das auch ein Würstchen in einer Küchenschale.“ 
 
„Stimmt, Frau Sasson. In den vielen Jahren, in denen ich Leute in Kaschrut-
Angelegenheiten helfe, sind schon merkwürdigere Dinge vorgekommen. Um 
unsere Küchen koscher zu halten, sei es zu Hause oder wenn wir anderen 
Ratschläge geben, müssen wir darüber nachdenken, was für einen Schaden ein 
Fehler jeweils anrichten kann.“ 
 
Essen kann in vier Kombinationen in Berührung mit Essen kommen:  
 

1) Heißes an Heißes: Alle sind sich darüber einig, dass die Speisen verboten 
sind, da diese Berührung wie Kochen angesehen wird. So etwas passiert 
oft auf der Herdoberfläche. 

2) Kaltes an Kaltes: Alle sind sich darüber einig, dass die Speisen erlaubt 
sind, da sie in ihrem Temperaturzustand keinen Geschmack übertragen 
können. Sie müssen jedoch abgewaschen werden. Auf dem Esstisch kann 
solch ein Fall gelegentlich eintreten. 

3) Heißes an Kaltes 
     4)   Kaltes an heißes: Dies kann passieren, wenn Essen vom Herd genommen 

und mit jeweils anderem Essen vermischt wird; oder auch wenn ein Kind 
aus Versehen ein Würstchen in ein Glas kalte Milch tunkt. 

 
 
Die Gemara20 bringt eine Machloket in dieser Sache: 

 
Raw sagt: Das Obere ist stärker (רבג האליע, ilaa gawar). 

Schmuel sagt: Das Untere ist stärker (רבג האתת, Tataa gawar). 
 

Die Regel ist wie die Schmuels. 
 
Die ist so zu verstehen, dass wenn heißes Essen auf kaltes trifft, es nicht die 
Kraft hat das Essen zu kochen, auf das es gefallen ist. Trotzdem kommt es zu 
einer minimalen Übertragung von oben nach unten, da die Oberseite der 
unteren Speise zunächst von der oberen Speise erwärmt wird, bevor die obere 
Speise abgekühlt wird (wie wir später erklären werden). Kedej Klipa muss 
entfernt werden. 
 

                                                 
19 Wie fettige und magere Stücke u.v.m. 
20 Pessachim 76 oben 



Hierfür gibt es zwei Erklärungen. Die Gemara verwendet hierfür den Ausdruck 
 :was zwei Bedeutungen haben kann ,(ade mejkar le bala) עלב היל רקימ ידע

- Bis es abkühlt wird es ein wenig aufnehmen. Oder: 
- Weil es schwer ist, wird es ein wenig aufnehmen. 

 
 

- Raschi: Bis die untere Speise die obere abkühlt, wird eine 
geringe Menge in die untere aufgenommen (bala). 

- Mordechai: Da die obere Speise mit ihrem Gewicht auf die 
untere drückt, wird in die untere Geschmack übertragen. 

 
Deshalb ist die Stelle, an der sie sich berühren, kedej Klipa verboten. 
 
Das Würstchen und das Glas Milch 
 
Die untere Speise hat mehr Kraft und wird die obere entweder kochen oder 
abkühlen, je nach ihrer eigenen Temperatur. 
 
Ist die obere Speise heiß und die untere kalt, werden beide kedej Klipa gekocht. 
 
„In meinem Fall könnte ich also das Würstchen theoretisch schälen und ihn essen. 
Aber wer würde das tun? Es ist dann doch sicherer ihn wegzuwerfen.“, fand Frau 
Sasson. 
 
„Vergessen wir aber nicht die Armut zu vergangenen Zeiten. In Israel oder 
Osteuropa waren Nahrungsmittel selbst vor dem Zweiten Weltkrieg oft noch 
knapp. Eine zehnköpfige Familie hatte nur ein Huhn für einen Schabbat (was für 
manche leider auch noch heute zutrifft). Das Fleisch eines Würstchens mag uns 
heutzutage nicht so wichtig zu erscheinen, damals war es das aber.“ 
 
 
Ausnahmen zur Regel von Tataa gawar 
 
Gleichgewicht 
 

1) Nach dem Chawat Daat21 ist alles, worauf etwas fällt oder Halt findet, 
Tataa. Beispiel: Lehnt eine Seite einer Mohrrübe auf einem heißen Stück 
Fleisch, so wird die ganze Mohrrübe als fleischig angesehen, auch wenn 
die beiden Speisen eher nebeneinander und nicht eine unter der anderen 
liegen. Die Mohrrübe kann nicht mit Milch gegessen werden. 

 
2) Dies würde auch bedeuten, dass wenn man die obere Speise festhielte und 

sie die untere nur berührte, aber nicht auf ihr läge, die Regel von Tataa 
gawar22 nicht zutreffen würde. Deshalb ist nur kedej Klipa verboten, sogar 
wenn die untere Speise heiß ist.  
Beispiel: Wenn ein Kartoffelknödel an ein heißes Steak gelegt wird, aber 
wieder ganz auf den Löffel zurückgenommen wird, nachdem er das Steak 

                                                 
21 Biurim 92:24 
22 Darchej Tschuwa 91:22 



nur kurz berührte, so ist nur die Stelle am Knödel fleischig, die tatsächlich 
das Steak berührte. 
 

       3) Was sich an seiner festgelegten Stelle befindet, ist Tataa, „Die Untere“. 
Beispiel: Ist Fleisch in Milch gefallen und sinkt auf den Boden des 
Behälters, wird es nicht zu Tataa, da die Milch dort ist, wo sie für 
gewöhnlich aufbewahrt wird23. Die Milch ist erlaubt24, während das Fleisch 
kedej Klipa verboten ist, da es vor dem Abkühlen eine minimale Menge an 
Milch aufgenommen hat. 
 

 4) Im Falle eines Topfes auf dem Feuer gilt die Regel, dass die untere Speise 
     stärker ist, nicht. Wenn deshalb kalte Milch unter einen Topf auf dem Feuer  
     geriet, muss die Menge im Topf an dieser Stelle25 sechzig Mal größer als  
     die der Milch sein. 
 
5) All dies gilt, wenn beide Stücke in etwa die gleiche Größe haben. Ist die  
    obere Speise viel größer als die untere, ist es offensichtlich, dass die Regel, 
    dass die untere stärker ist, hier nicht zutreffen kann. 
    Beispiel: Fällt eine größere Menge heißer Milch auf ein kleines kaltes Stück 
    Fleisch, wird das Fleisch natürlich erwärmt.  
 
Ist die obere Speise kalt und die untere heiß, sagen wir, dass die gesamte 
Oberfläche gekocht wird. Jedoch sehen wir hier, dass die Milch oben noch kalt 
ist, die Regel also nicht zutrifft.  
 
Der Aruch haSchulchan26 erklärt, dass da Chasa“l nirgendwo die Größe der 
einzelnen Stücke besprechen, es so sein muss, dass die Regel nur bei 
gleicher Größe beider zutrifft.  
 
Der Jad Jehuda27 bestreitet dies: „Selbst wenn die obere Speise viel größer als 
die untere ist, wird die untere die obere trotzdem für einen kurzen Moment 
erhitzen, und die in der jeweiligen Situation verbotene Speise wird ihren 
Geschmack ausbreiten, bevor sie sich abkühlt28.“ 
 
Auch der Darchej Tschuwa29 bringt diese Regel und schreibt, dass wir sie nur 
anwenden sollten um zu erschweren. Dies bedeutet, dass im umgekehrten 
Fall, in dem die obere Speise heiß und viel größer und die untere kalt und 
kleiner ist, die obere stärker ist. 
Beispiel: Fällt ein großes Stück heißen Fleisches auf einen heißen milchigen 
Keks, der gerade aus dem Ofen kam, haben wir Bedenken, dass der harte 
Keks das Fleisch erhitzen kann. Darum muss das Fleisch die sechzigfache 

                                                 
23 Chawat Daat 91, Chiduschim 18 
24 Die Milch wird am Berührungspunkt ebenfalls verboten. Die erlaubte Milch macht aber die 
verbotene nichtig, da alles wieder vermischt wurde. Nach dem Schach geschieht dies bei einer 
einfachen Mehrheit. Nachdem Tas ist eine sechzig Mal größere Menge als die der verbotenen 
Milch notwendig.  
25 Schach 92:33 
26 91:12 
27 Zitiert im Darchej Tschuwa im Abschnitt darauf. 
28 Das Issur (Verbotene) wird sich ausbreiten, bis es durch eine sechzig Mal größere Menge batul 
wird. 
29 91:18 



Größe des Kekses haben, damit dessen milchiger Geschmack nichtig gemacht 
wird.  
Ist aber das Fleisch heiß und der Keks kalt, sagen wir dass das Fleisch den 
Keks kochen wird. Die Größe des Fleischs steht gegen die Regel von Tataa 
gawar im zweiten Beispiel und wir sagen stattdessen, dass die obere Speise 
stärker ist (Ilaa gawar). 
 
 
Zusammengefasst: Erschweren Sie 
 
„Meine Damen, gehen wir noch einmal über das, was wir eben gelernt haben. 
Die Regel, dass die untere Speise stärker ist, gilt immer noch, wenn die untere 
heiß ist, obwohl die obere kalt und um ein Vielfaches größer ist.  
 
Ist jedoch die obere heiß und viel größer als die untere, erschweren wir und 
sagen nicht, dass die untere stärker wäre.“ 
 
Frau Sasson wollte in ihrer geistigen Wendigkeit nachhaken: „Herr Rabbiner, 
wie kann es sein, dass Milch, in die heißes Fleisch gefallen ist, erlaubt ist? 
Wenn das so ist, scheint es mir unmöglich, dass überhaupt etwas in meiner 
Küche nicht-koscher werden könnte.“ 
 
„Frau Sasson, es ist richtig, dass es oftmals überrascht, was für Speisen nach 
einigen Vorfällen noch als koscher gelten. In vielen anderen Fällen fällt die 
Regel jedoch zur Erschwerung, d.h. zum Verbot aus. Was ich gerne erreichen 
möchte ist Ihnen Wissen zu vermitteln um zu verstehen, wie Kaschrut 
funktioniert.  
Aber Fragen sollen Sie natürlich stellen, wenn Sie sich in einer 
problematischen Situation befinden. Es gibt keinen Ersatz für Erfahrung. Die 
erlangt man durch jahrelanges Lernen und Ausüben und auch und vor allem 
Hilfe von ganz oben.“ De Rabbiner zeigte gen Himmel. 
 
 
Heißes in kaltes Flüssiges 
 
„Sehen wir uns noch einmal genauer an, was passiert, wenn heißes Fleisch 
auf kalte Milch fällt. Nach der Regel Tataa gawar werden beide am 
Berührungspunkt verboten, aber nur dort. Das Fleisch wird also assur auf der 
Dicke von kedej Klipa und die Milch in einer dieser entsprechenden Menge.“ 
 
„Herr Rabbiner, es ist sehr einfach zu sagen, dass man etwas von der Dicke 
einer Fruchtschale vom Fleisch abtrennen kann, aber wie soll man das von 
einer Flüssigkeit tun?“ „Sehr gute Frage, Frau Braunschweiger. Nach dem 
Tas30 ist die sechzigfache Menge an Milch von der Dicke einer Fruchtschale 
gegenüber der Milch, die in Berührung mit dem heißen Fleisch kam, notwendig 
um den verbotenen Teil der Milch nichtig werden zu lassen.“ 
 

                                                 
30 Siman 90, S“k 7 



Nach dem Schach31 reicht ein Verhältnis von 2:1 von erlaubter zu verbotener 
Milch aus um die verbotene nichtig werden zu lassen. Da es nicht als Kochen 
betrachtet wird, wenn heißes Fleisch auf kalte Milch fällt, da die untere Speise 
als stärker angesehen wird und die obere Speise also von der unteren 
abgekühlt wird, müssen wir hier nicht erschweren. Da der fleischige 
Geschmack, der in die Milch eingeht, sehr gering ist, viel geringer, als eine 
Fruchtschale dick sein kann, wird kein fleischiger Geschmack in die Milch 
abgegeben. 
 
R´ Akiwa Eiger und der Magen Awraham schließen einen Kompromiss: Wenn 
die Dicke einer Frucht von der Tora verboten ist, dann sind sechzig Teile 
gleicher Quantität notwendig, um das Verbotene durch Mischung nichtig 
werden zu lassen. Ist kedej Klipa rabbinisch verboten, so ist  2:1 ausreichend. 
 
  

Praktische Anwendung: Einige Beispiele 
 
Wurde ein Topf kedej Klipa wegen sehr heißer Spritzer nicht-koscheren 
Essens oder durch Salzen32 verboten, aber trotzdem anschließend zum 
Kochen benutzt, muss er in seinem Material das sechzigfache von kedej Klipa 
haben.  
 
Wurde das Essen verboten, weil es eine Speise der jeweils anderen Art 
berührt hat33 und dabei ein wenig aufgenommen hat, wie im Fall des 
Würstchens, das in Milch fällt, braucht man nicht die sechzigfache Menge 
gegenüber kedej Klipa, da es sich nur um eine Anwendung rabbinischer 
Vorschriften bezüglich Fleisch und Milch handelt.  
 
Hat das Würstchen eine von der Substanz her nicht-koschere Speise berührt, 
dann gälte an den betroffenen Stellen Bitul beschischim, da das von sich aus 
nicht-koschere Essen von der Tora verboten ist. 
 
 
Wiederholungsfragen  
 
1) Was ist die Regel jeweils nach den besagten drei Meinungen in den 

folgenden Fällen? 
a) Kaltes gebratenes Fleisch fällt in kalte, leicht salzige Milch. Das 

Fleisch hat keine Spalten und ist nicht würzig. 
b) Heißes gebratenes Fleisch fällt in kalte Milch. Das Fleisch hat keine 

Spalten und ist nicht würzig. 
c) Was ist nach den Meinungen, die der Schach bringt, die Regel in 

den oberen Fällen, wenn das Fleisch Spalten hat oder würzig ist? 
2) Was hält der Mechaber, wenn ein heißes gebratenes Hähnchen mit Spalten 

in Milch fällt und das Hähnchen quantitativ sechzig Mal größer ist als die 
Menge an Milch? Was, wenn das Hähnchen kalt ist? 

                                                 
31 S“k 9 
32 Beim Salzen von frisch geschlachtetem Fleisch um das Blut herauszuziehen. Das Gerät wird 
durch das Blut nicht-koscher, das zusammen mit der großen Menge an Salz, die bei diesem 
Vorgang verbraucht wird, aufgenommen wird 
33 Z.B. Fleisch und Milch 



3) Stimmt Ihre Antwort mit dem Rama überein? 
4) Ist die Milch leicht salzig und das Fleisch kalt, nicht würzig und hat keine 

Spalten; wie lautet die Regel für das Fleisch, wenn es sofort aus der Milch 
entfernt wurde? (Im Kurs wurde dies nicht explizit besprochen, aber Ihr 
Wissenstand sollte Ihnen bereits erlauben diese Frage zu beantworten.) 

5) Was ist die Regel, wenn man morgens aufwacht, den Kühlschrank öffnet 
und sieht, dass ein Stück Hähnchen in eine milchige Soße gefallen ist? 
Können beide noch gegessen werden? 

6) Beschreiben Sie, was mit Tataa gawar, die unter Speise ist stärker, gemeint 
ist. Was ist die Quelle dieser Vorschrift? 

7) Unter welchen Umständen sagen wir nicht, dass die untere Speise stärker 
ist? 

8) Ein kleines heißes Stück Käse fällt auf ein großes kaltes Stück Fleisch. Wie 
lauten jeweils die Regeln für den Käse und das Fleisch? 

9) Was, wenn im oben genannten Fall umgekehrt ein großes Stück Fleisch 
kalt ist und auf ein kleines heißes Stück Käse fällt? 

10)  Warum schreibt der Mechaber, dass die Milch erlaubt ist? Ist nicht das 
Sechzigfache von kedej Klipa der verboten gewordenen Milch notwendig? 

11) Sind der Schach und der Tas anderer Meinung als der Mechaber und der 
Rama? Erklären Sie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 11 
Mischungen von Milch und Fleisch 

 
 

Das Problem mit den Spritzern 
 
Es war Freitag Morgen und der Rabbiner auf dem Weg zur Bäckerei um für den 
Schabbat einzukaufen. Frau Biber kam ihm mit einem leeren Topf in ihrer Hand 
entgegengelaufen.   
 
„Herr Rabbiner, bitte sehen Sie sich das an.“ Frau Biber hielt einen großen leeren 
fleischigen Suppentopf. 
 
„Frau Biber, da ist ja gar nichts in Ihrem Topf. Was soll ich mir denn dann 
ansehen?“ 
 
„Sehen Sie denn nicht den Tropfen Milch an der Seite? Er ist an die Außenseite 
dieses Topfs gekleckert, während ich Hühnersuppe für Schabbat gekocht habe. 
Ich habe dann gleich den Inhalt in einen anderen Topf gekippt, den leeren Topf 
genommen und bin gleich zu Ihnen gelaufen um Sie noch zu erreichen, bevor Sie 
weggehen. Ich könnte mich so aufregen... Meine ganze Suppe könnte jetzt nicht 
mehr erlaubt sein. Vielleicht ist sie ja sogar zu einer Fleisch-Milch-Verbindung 
geworden, die von der Tora verboten ist. Dann könnten wir die Suppe nicht einmal 
den Hunden geben. Und was soll ich mit meinem Topf machen?“ 
 
 
Ein alter gemeinsamer Freund, Herr Michel Biton, stand bei diesem Bericht bei 
den beiden. 
 
„Frau Biber, mir scheint ihre Suppe und ihr Topf sind Geschichte. Vielleicht ist der 
Milchtropfen durch die Wand des Topfes gedrungen und hat die ganze Suppe 
nicht-koscher gemacht. Vielleicht ist sogar der Topf, in den Sie die Suppe zuletzt 
gegeben haben, jetzt nicht mehr koscher. Was wollen Sie nun tun?“ Michel, ein 
Man in seinen Siebzigern, musste sich zunächst einmal setzten. 
 
„Hat Herr Biton Recht, Herr Rabbiner? Kann der Milchtropfen wirklich durch 
Topfwände in das Essen dringen?“ Frau Biber schien davon überzeugt, dass 
schon jede Hoffnung verloren war. 
 
„Beruhigen Sie sich alle. Es stimmt zwar, dass ein Tropfen Milch schon ein Elefant 
im Porzellanladen sein und alles in seinem Weg stehende unbrauchbar machen 
kann. Trotzdem kann man die Schäden begrenzt halten. Mir scheint, dass Frau 
Biber ihre Suppe behalten und auch am Schabbat essen kann.“ 
 
 
Nur ein Tropfen im Ozean? 
 
Haben Sie je darüber nachgedacht, wie viel Schaden ein kleiner Tropfen Milch 
anrichten kann? Wenn er auf einen fleischigen Topf spritzt, muss dann der ganze 
Topf gekaschert werden? Darf die ganze Suppe nicht mehr gegessen werden? 



Kann ein Tropfen Milch eine Art Kettenreaktion auslösen, der eine ganze Küche 
aus Kaschrut-Sicht in ein Niemandsland verwandeln kann? Und wie schafft es der 
Tropfen durch drei Zentimeter Edelstahl zu dringen? 
 
Zu Zeiten des Tempels 
 
Der Talmud stellt eine Frage bezüglich der תונברק (Korbanot, Opfer)1: 
 

Wenn nur ein Teil des Keli zur Zubereitung eines Korban benutzt wurde, muss 
dann Hagala mit dem ganzen Topf vorgenommen werden oder nur mit dem Teil, 

mit dem tatsächlich gekocht wurde? 
 
Der Talmud schließt, dass der gesamte Topf durch Hagala gekaschert werden 
muss.  
Die Kommentatoren sind verschiedener Meinungen darüber, ob diese Regel sich 
nur auf Korbanot oder auch auf grundsätzlich nicht-koschere2 Schearej Issurim3 
bezieht.  
 
 
Ist der Topf halb leer oder halb voll? 
 
„Frau Biber, worum es uns geht ist, was für Auswirkungen dieser Spritzer Milch 
auf dem Topf Ihrer Hühnersuppe auf den Topf selber und die Suppe darin hatte. 
Bevor ich mit dem Erklären beginne, sollten wir uns erst einmal mit zwei 
Grundsätzen zu diesem Thema vertraut machen. Einen nennt man בטורה דגנ 
(neged haRotew, gegenüber der Soße), den zweiten ןקירה דגנ (neged haRekan, 
gegenüber des leeren Teils des Topfes). 
 
Neged haRotew wird oft auch als „unter dem Spiegel des Essens“ und neged 
haRekan als „über dem Spiegel des Essens“ (wo kein Essen die Topfwand 
berührt) beschrieben. 
 
Den „Spiegel“ und die Zahl 60 festlegen 
 
Die Feststellung, ob die Milch ober- oder unterhalb dieser Linie auf den Topf traf, 
legt schließlich den Staus des Topfes und des Inhaltes fest. Der letzte Faktor ist 
die Nichtigerklärung der Milch wegen des Vorhandenseins von sechzig Mal soviel 
anderer Anteile (םישיש לופכ, kaful schischim). Den Grund dafür, dass wir dann den 
einen Teil Milch ignorieren, werden wir später noch erklären. 
 
 
Breitet sich der Tropfen in den Topfwänden aus? 
 
Der Tur zitiert drei unterschiedliche Erklärungen: 

                                                 
1 Sewachim 96B. Die Opfer sollen innerhalb einer bestimmten Zeit nach ihrer Darbringung 
gegessen werden (normalerweise am selben Tag und bis zur Dämmerung des nächsten Morgens). 
Was immer danach von ihnen übrig bleibt, ist verboten, einschließlich des verbleibenden 
Geschmacks in den Topfwänden. Deshalb muss der Topf vor erneuter Benutzung gekaschert 
werden, bevor er nach Ablauf der Frist erneut verwendet werden soll. 
2 oder Fleisch-Milch-Problemen 
3 wörtl. Übersetzung des hebr. Ausdrucks: restliche Verbote 



1. Der Smag4 – R´ Mosche Ben Jaakow aus Couchy 
 
Der Smag hält, dass der aufgenommene Geschmack sich in den Topfwänden 
selber ausbreitet, was dem gesamten Topf einen einheitlichen Status gibt. Diese 
Regel gilt nicht nur bei Korbanot, sondern auch bei Schear Issurim5. Hat sich der 
nicht-koschere Geschmack einmal in den Wänden ausgebreitet, ist festgelegt, 
dass alles, was mit diesem Geschmack in Berührung kommt, assur wird6. 
  

2. Der Maharam aus Rotenberg7 
 
Der Maharam aus Rotenberg hält, dass wir nur erschweren, wenn es um 
Geschmack von Opfertieren geht. In solch einem Fall dehnt sich der Geschmack 
vollständig in allen Wänden aus und macht den gesamten Topf verboten. Daher 
muss ein Topf, in dem Fleisch von Korbanot zubereitet wurde, als Ganzes durch 
Hagala gekaschert werden.  
Wenn ein Tropfen Milch auf einen Topf kommt, heißt das noch nicht, dass sich 
sein Geschmack auch ausbreitet. Wenn er sich in der Topfwand ausbreitet, dann 
höchstens bis zu einem Sechzigfachen seiner ursprünglichen Größe. Darüber 
hinaus wird er zu sehr gestreckt, als dass er noch Schaden anrichten könnte, da 
er nach der Regel Bitul beschischim im Verhältnis 60:1  für nichtig erklärt wird8 und 
keinen Geschmack mehr an anderes Essen abgeben kann.  
Da wir aber nicht wissen können, wie weit der Tropfen vorgedrungen ist, müssen 
wir erschweren und annehmen, dass der Tropfen sich in den Topfwänden 
ausgebreitet hat, ohne jedoch in das Essen eingedrungen zu sein, noch gerade 
unter dem Sechzigfachen seines ursprünglichen Ausmaßes. Diese bestimmte 
(aber nicht genau bekannte) Fläche der Topfwand ist verboten. Diesen Zustand 
beschreibt man mit dem Begriff הליבנ תישענ הכיתח (Chaticha naasset Newela): Das 
ganze Stück trägt den gleichen Status von Verbot wie ein verendetes Tier. Die 
Größe dieser verbotenen Fläche beträgt fast sechzig Teile plus des Tropfens 
selber (etwas unter 61 mal der Tropfen). Also muss sich bei nächster Benutzung 

                                                 
4 R´ Mosche Ben Jaakow aus Couchy. Geb. Im frühen 13. Jahrhundert in Frankreich, gest. 
Mitte/Ende des 13. Jahrhunderts. Tossafist, Talmudist und Prediger. Schüler des R´ Jehuda 
haChassid. Autor der Tossafot Jeschanim auf Joma. Nahm in Paris an der Disputation über den 
Talmud von 1240 teil. Er predigte Frömmigkeit in Südfrankreich und Spanien. Autor des  
 des Großen Buches der Mitzwot, einer Aufzählung der 613 ,(Sefer Mizwot hagadol) לודגה תווצמ רפס
Gebote der Tora basierend auf der Mischne Tora, die den Durchbruch der Werke des Rambam in 
Frankreich markierte. Die Bedeutung des Smag wurde nur noch durch das Erscheinen des 
Schulchan Aruch übertroffen. Er gilt als einer der wichtigsten Poskim aller Generationen überhaupt. 
5 oder Fleisch-Milch-Problemen 
6 Wir gehen davon aus, dass der gesamte Topf mit dem verbotenen (oder milchigen) Geschmack 
gesättigt ist, da ein Top nicht sechzig Mal seine eigene Masse beinhalten kann (Beit Jossef).  
7 R´ Meir Ben Baruch haKohen. Geb. 1215 in Worms, gest. 1293 in Ensisheim im Elsass. Einer der 
letzten und einflussreichsten Tossafisten. Schüler des Raw Jechiel in Paris. Rabbiner in Würzburg, 
Augsburg, Mainz, Nürnberg und Rotenberg. Der bedeutendste deutsche Rabbiner seiner Zeit, als 
die Autorität der Aschkenasim anerkannt. Er verbrachte die letzten sieben Jahre seines Lebens im 
Gefängnis, wo er sich weigerte gegen sehr hohes Lösegeld befreit zu werden. Sein Leichnam 
wurde erst 14 Jahre nach seinem Tod zur Bestattung freigegeben. Autor der Tossafot auf Joma 
und von Kommentaren auf Seraim und Taharot; der haGahaot Maimoni, eines Kommentars auf 
den Rambam und der Tschuwot Maimoni, Responsa zu Festlegungen des Rambam. Er verfasste 
auch religiöse Dichtung, von der ein Teil in den Gebetsablauf zu Tischa beAw eingegangen ist. 
Unter seinen Schülern sind der Rosch und der Mordechai. 
8 Dabei nehmen wir an, dass der Topf schon mit koscherem fleischigem Geschmack von früheren 
Zubereitungen gesättigt ist. Der schon vorhandene Geschmack macht den Tropfen zu mehr als 
60:1 nichtig. 



des Topfes eine Menge von 60 mal mehr als etwas unter 61 mal der Tropfen 
befinden9, um den Geschmack auf der Fläche nichtig zu machen, wenn er sich auf 
das Essen im Topf ausdehnt. In der halachischen Terminologie nennt man dies     
  .(schischim kaful schischim, sechzig mal sechzig) םישיש לופכ םישיש
 
Der Bejt Jossef sagt, dass der Maharam aus Rotenberg keinen קוליח (Chiluk, 
Einteilung, Unterschied) macht, ob der Tropfen über oder unter dem „Spiegel“ des 
Essens (gegenüber dem nicht benutzten Volumen des Topfes oder gegenüber 
dem Essen). In beiden Fällen ist 60 mal 60 notwendig.   
 

3. Der Smak10- R´ Jizchak Ben Jossef aus Courbeil 
 
Auf der falschen Seite des Spiegels 
 
Der Autor des רצוקה תווצמה רפס (Sefer haMizwot haKozer) hat einen anderen 
Ansatz. Er versteht, dass die Gemara in Sewachim nicht letztendlich festlegt, ob 
sich ein Tropfen, der in eine Stelle eines Topfes eindringt, sich auch über die 
gesamte Topfwand verteilt oder nicht. Deshalb kommt er zu dem Schluss, dass 
welche Seite man auch betrachtet (ךשפנ הממ,  mima Nafschach), nur einmal das 
Sechzigfache des Tropfens an Essen im Topf notwendig ist um den Tropfen für 
nichtig erklären zu können, wenn der Tropfen neged haRotew fällt. Denn entweder 
wird er sich durch die Topfwände ausbreiten oder im Verhältnis 60:1 nichtig 
werden. Und wenn der Tropfen sich gar nicht ausbreiten sollte, dann ist sowieso 
die ganze Speise koscher, da der Tropfen Milch nicht das Essen berührt, das im 
Topf kocht. 
 
Fällt der Tropfen jedoch neged haRekan, müssen wir vom Schlimmsten 
ausgehen; vielleicht hört der Tropfen kurz vor dem Spiegel auf sich auszudehnen. 
In einem solchen Fall erschweren wir und sagen, dass sich der Tropfen vielleicht11

gerade noch so ausgebreitet hat, dass er nicht batul werden kann. Dies bedeutet, 
dass wir eine Fläche vom Ausmaß von gerade unter 61 Tropfen verbieten. 
 
Es gibt zwei Arten die zwei Seiten des Dilemmas zu erklären: 
1. 
Der Bejt Jossef und der Schach12 erklären, dass ein Tropfen, der neged haRotew 
fällt, sich entweder zunächst durch die Topfwände selber ausbreitet und danach 
durch seinen Inhalt nichtig gemacht wird oder sich nicht zuerst in der Topfwand 
ausbreitet. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass er durch die Wand und in den 
Topfinhalt gelangen wird, der den Tropfen nichtig macht. Als Eigenschaft von 

                                                 
9 Eine 3.659 mal größere Fläche als der Tropfen wird verboten. Der Chatam Sofer schreibt, dass 
dies gerade unter vier Rewiit (unter 340 ml) sind. 
10 R´ Jizchak Ben Jossef aus Courbeil. Geb. in Frankreich im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts, 
gest. 1280. Schwiegersohn und Schüler des Raw Jechiel aus Paris. Tossafist. Autor des Sefer 
Mizwot hakatan, des Kleinen Buches der Mizwot, eines Buches mit den Halachot, die auch in der 
Zeit nach der Zerstörung des Tempels anwendbar sind, unterlegt mit ethischen Lehren in 
Anlehnung an das Sefer Mizwot hagadol. Das Smak ist in sieben Teile eingeteilt, so dass man an 
jedem Tag der Woche erneut über einen Teil gehen kann. Unter seinen Schülern war Rabbeinu 
Perez.  
11 Prischa 18-19. Würde sich der Tropfen bis zum Spiegel ausbreiten, würde er dies auch weiter 
bis in den Spiegel tun und zum Nichtigerklären sind nur 60 dagegen notwendig. Vielleicht wird er 
sich aber gar nicht so weit ausbreiten.  
12 92:18 



Flüssigem (wie z.B. einer Soße oder Suppe) sehen wir nämlich an, dass es seinen 
Geschmack so weit wie möglich ausdehnt.  Deshalb brauchen wir nur eine 
sechzigfache Menge an Essen.  
Fällt der Tropfen jedoch neged haRekan, sind wir besorgt, dass er sich bis zum 
Spiegel bis zu sechzig mal ausdehnen kann. 
Würde man dann den Inhalt an diese Fläche geraten lassen, wird er wegen der 
Größe der Fläche mit dem aufgenommenen milchigen Geschmack verboten.  
 
2. 
Der Tas13 erklärt, dass der Tropfen, der dem Inhalt gegenüber fällt, sich entweder 
durch die Topfwände direkt im Topfinhalt ausbreitet und nichtig wird oder sich 
nicht ausbreitet und in den Wänden bleibt, sogar wenn der Topf beim nächsten 
Mal zum Kochen benutzt wird.  
Fällt er jedoch gegenüber dem leeren Teil des Topfes, dann sind wir besorgt, dass 
er sich bis auf sein Sechzigfaches und bis zum Spiegel ausdehnen könnte. Wenn 
dann der Inhalt über diese relativ große Fläche käme, die als milchig gilt, würde er 
verboten werden. Deshalb sollte man den Topf nicht bewegen, bis er sich 
abgekühlt hat. Der Beer Hetew14 stimmt dem Tas zu. 
 
 
Warum muss der Topf gekaschert werden? 
 
Frau Biber war so interessiert, dass ihr in ihrer Neugier erneut eine Frage kam. 
„Herr Rabbiner, ich sehe jetzt, was ein Tropfen Milch auf einer Fläche viel größer 
als er selbst anrichten kann. Hört sich ähnlich an wie eine Kettenreaktion.  
Aber einmal zu meinem Suppentopf: Sagen wir, der Tropfen landet unter dem 
Spiegel. Breitet er sich aus, wird er nichtig erklärt, breitet er sich nicht aus, 
verbleibt er in der Topfwand und kann auch später nicht durch Kochen heraus 
gelangen. In beiden Fällen müsste ich meinen Topf nicht durch Hagala kaschern.“
 
„Nach dem Tas haben sie aus rein technischer Sicht Recht. Jetzt haben wir es mit 
Schadensbegrenzung zu tun. Sehen wir einmal, was die Halacha in der Praxis ist.“
 
Schadensbegrenzung: Die Halacha geht nach dem Smak 
 
Der Tas15 schreibt, dass der Topf ןידה רקיעמ (me-Ikar haDin, von der Hauptsache 
der Vorschrift her, eigentlich) noch koscher und mutar ist, wenn der Tropfen unter 
den Spiegel gefallen ist. Wie wir gelernt haben, breitet sich der Tropfen entweder 
in das Essen hinein aus oder bleibt in der Topfwand. Da er beim ersten Mal nicht 
austrat, gehen wir davon aus, dass er dies auch beim nächsten Mal nicht tun wird. 
LeChatchila sollte man aus Gründen von Marit Ajin16 den Topf vorzugsweise als 
nicht-koscher behandeln.  
 
Der Schach17 hält wie der Smak, dass der Topf nicht koscher ist. Selbst im Falle, 
dass der Tropfen gegenüber dem Inhalt aufkam und sich in das Essen 

                                                 
13 92:19 
14 92:15 
15 92:17 
16 Wer nicht um die genauen Umstände weiß, wird denken, der Topf sei tatsächlich nicht mehr 
koscher. 
17 18; 19; 27 



ausbreitete, sind wir immer noch besorgt, dass etwas zurückgeblieben sein und 
doch beim nächsten Kochen herauskommen könnte18. 
 
„Wenn der Tropfen unterhalb des Spiegels gefallen ist, ist das Essen koscher, 
aber den Topf müssen sie kaschern, Frau Biber.“ 
 
 
Ein breiterer Überblick 
 
„Jetzt hat sie aber wirklich ein Problem“, bemerkte Michel, während er versuchte, 
wieder etwas sicherer auf seinen Füßen zu stehen. „Wie kann sie sich so sicher 
sein, dass der Tropfen tatsächlich unterhalb dieser Linie gefallen ist? Nachdem, 
was wir gelernt haben, macht der Topf ja eine Menge an Essen vom 
sechzigfachen Ausmaß der verbotenen Fläche der Wand nicht-koscher, wenn er 
erst einmal verboten ist.“ Michel war offensichtlich nicht sehr optimistisch, was die 
Kaschrut von Frau Bibers Topf anging. 
 
„Sehen wir uns zunächst an, was Frau Biber hätte tun sollen und was sie getan 
hat.“ 
 
 
Einsatzgebiet: Über der Linie des Spiegels      
 
„Wenn der Tropfen Milch dorthin auf den Topf gespritzt ist, wo die Hühnersuppe 
innen im Topf nicht hingelangte, dann macht das die Fläche auf der 61fachen 
Größe des Tropfens nicht-koscher. Passen Sie nun bitte gut bei diesem wichtigen 
Punkt auf: Berührt das Essen, hier Ihre Hühnersuppe, die unter der Linie war, nun 
diese betroffene Fläche (auf die die Milch traf), oberhalb der Linie, dann muss die 
sechzig mal sechzigfache Menge an Essen gegenüber dem Tropfen vorhanden 
sein.“ 
 
Frau Biber beruhigte es nicht gerade, dass die Uhrzeiger immer mehr Richtung 
Schabbat marschierten.  
 
 
„Aber es ist schon gleich Schabbat!“ 
 
„Nun Herr Rabbiner, was hätte ich tun sollen?“ 
 
„Schildern Sie mir bitte noch einmal, was Sie getan haben.“ 
 
„Wie gesagt, ich habe sogleich die Suppe in einen anderen Topf gegossen, bevor 
sie abgekühlt ist.“ 
 
„Und auf welcher Seite des Topfes ist die Suppe abgeflossen?“ 
 

                                                 
18 Er fügt hinzu, dass in solch einem Fall der Inhalt sofort aus der anderen Seite ausgeleert werden 
sollte ohne abzuwarten, bis der Topf sich abkühlt. Siehe Schach (28) für den Grund.  



„Natürlich auf der Seite gegenüber der Fläche, auf die der Milchtropfen spritzte. 
Bitte sagen Sie mir jetzt, was die Halacha in unserem Fall ist. Der Schabbat 
kommt näher und näher!“ 
 
„Der Rama erlaubt die Suppe von der der betroffenen Fläche gegenüberliegenden 
Seite auszugießen, wenn nicht genug Zeit bis zum Abkühlen zu warten bleibt. 
Deshalb darf man es so tun, wie Sie es getan haben. Darüber hinaus erlauben der 
Gra und der Aruch haSchulchan auch das Ausgießen auf der Seite mit der 
betroffenen Fläche, wenn es andernfalls zu viel Zeitdruck und Hetze vor Schabbat 
gäbe.“ 
 
Auf Frau Bibers Gesicht und in ihrer Haltung wurde ihre Erleichterung deutlich. 
 
„Frau Biber, noch ein Wort zur Vorsicht. Selbst in einem Fall, bei dem es 60 mal 
60 an Quantität der Suppe gegenüber dem Tropfen Milch gibt, sollte man es 
trotzdem vermeiden das koschere Essen auf einer nicht-koscheren Fläche wegen 
der Regel הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא (ejn mewatlin Issur leChatchila) auszugießen – 
man darf nicht im Voraus die Absicht haben, etwas Verbotenes für nichtig zu 
erklären19.“ 
 
 
Ein erschwerender Brauch: Über dem Spiegel 
 
Der Mechaber schreibt, dass es Minhag ist das Essen zu verbieten, sollte der 
Tropfen auf der Seite des Topfes aufkommen, die nicht dem Feuer zugewandt 
ist20. Der Schach21 teilt diesen Brauch nicht, während der Pri Megadim dem 
Mechaber zustimmt. Auch der Tas22 folgt dem Brauch, nach dem man erschwert. 
Sowohl der Schach als auch der Tas erklären, dass der Grund für diesen Brauch 
der ist, dass vielleicht etwas Soße (Rotew) oder ein anderer Teil der Speise die 
Fläche oberhalb des Spiegels berühren könnte, ohne dass wir es bemerken, wenn 
sie auf dem Feuer kocht oder wenn man versucht ihn auf der anderen Seite 
auszugießen und somit keine 60 mal 60 zurückbleiben um den Tropfen Milch für 
nichtig erklären zu können. 
 
Deshalb ist es Brauch das Essen sofort auszugießen23, wenn der Tropfen 
unterhalb des Spiegels aufgekommen ist. Ist er jedoch oberhalb des Spiegels 
gespritzt, ist alles verboten. 
 
 
 
 
Das Leben leichter machen 
 

                                                 
19 Schach 20 
20 Würde er direkt dem Feuer ausgesetzt, gehen wir davon aus, dass er verbrannt und der 
Geschmack nicht in den Topf aufgenommen wird. 
21 92:24 
22 92:20 
 



Der Pri Megadim24 erklärt, dass wir in Ausnahmefällen auch dort erleichtern 
können, wo der Tropfen über der Linie gefallen ist. Wir gehen nicht davon aus, 
dass der Rotew unweigerlich die Topfwand oberhalb des Spiegels berühren wird 
(wobei wie erwähnt 60 mal 60 notwendig wäre). Was man tun kann, ist entweder 
das Essen abkühlen zu lassen, bevor man es in einen anderen Behälter umfüllt, 
oder es auf der Seite gegenüber dem Tropfen auszugießen. Wird es aber über die 
Seite mit dem Tropfen ausgegossen, sind 60 mal 60 erforderlich.    
 
Der Biur haGra25 erklärt, dass wir in Ausnahmesituationen nicht sagen, dass der 
sozusagen unberührbare Geschmack in der Topfwand als nicht-koscher 
angesehen wird, wenn er mit einem verbotenen26 Geschmack27 vermischt wird.  
Selbst wenn es also über die Fläche des Tropfens ausgegossen wurde, ist das 
Essen  erlaubt, wenn es sechzig Teile gegen den Tropfen gibt. 
 
Der Aruch haSchulchan28 vermeidet es die Topfwand wegen eines Tropfens für 
assur zu erklären29. Seine Meinung begründet er durch Raschi und Tossafot. 
Nach ihr wird der Geschmack in den Topf eingehen, solange er heiß ist. Daher ist 
das Essen erlaubt, wenn es sechzig mal die Menge des Tropfens hat, und man 
kann es sofort ausgießen, selbst wenn der Tropfen gegen den Rekan (gegenüber 
den nichtgefüllten Teil des Topfes) gespritzt ist.  
 
Der Tas30 schreibt im Namen des Maharam, dass der Tropfen ein Sechzigfaches 
seiner Größe nicht-koscher und verboten macht. Da nur aufgenommener 
Geschmack innerhalb der Wand von dem Tropfen betroffen werden kann, ist das, 
was wir bei der Nichtigerklärung des Tropfens nutzen können, sehr eingeschränkt. 
Wenn wir annehmen müssen, dass es im Rekan nicht genug Geschmack gibt um 
ihn nichtig zu machen, sehen wir alles als verboten an. Der Tropfen macht somit 
jeden vorher in der Wand aufgenommenen Geschmack verboten, unabhängig 
davon, wie groß die Fläche ist, auf der er sich ausbreitet.  
 
Nach dem Mischbezot Sahaw31 hält der Tas, dass man das Essen abkühlen 
lassen sollte, bevor man es in einen anderen Behälter umfüllt, soweit so viel Zeit 
bleibt. Andernfalls erlaubt auch er das Ausgießen gegenüber der betroffenen 
Seite.  
 
Alle sind sich darüber einig, dass wenn kein Sechzigfaches der Menge des 
Tropfens an Essen vorhanden ist, das Essen verboten ist, selbst wenn er nicht 
neged haRotew gefallen ist.  
 
Egal, wie herum, das Essen ist in Ordnung 
 
„Obwohl Sie zwar nicht wussten, dass Sie das Richtige getan haben, als Sie 
schnell den Inhalt in einen anderen Topf umgegossen haben, ist Ihre Suppe 

                                                 
24 Mischbezot Sahaw, 98:8; “Da” 
25 92:34 
26 oder Probleme mit Milch-Fleisch-Mischungen   
27 Aus Sicht des Talmuds wenden wir die Regel von Chaticha naasset Newela bei Bliot nicht an. 
28 35, 43. So erklärt er den Mechaber. 
29 Chaticha naasset Newela durch Bliot 
30 92:19 
31 92:23 



gerettet. Wenn Sie die Suppe auf der Seite ausgegossen haben sollten, auf der 
der Tropfen aufgekommen ist, kann man sich auf jene eben genannten Poskim 
verlassen, die dies wenigstens in Ausnahmefällen zulassen.“  
 
 
Eine Ausnahmesituation: Ein mildernder Umstand 
 
„Schabbat-Vorbereitungen werden als Grund für Erleichterungen angesehen, da 
man im schlimmsten Fall kein Essen für Schabbat hätte, wenn man sich nicht auf 
erleichternde Meinungen verlassen würde. Das besondere Essen ist ein wichtiges 
Element, dass die Atmosphäre des Schabbat schafft und ihn ehrt.  
 
Beachten Sie aber, dass obwohl Ihr Essen koscher ist, Sie zur Sicherheit trotzdem 
Hagala mit dem Topf durchführen sollten.“ 
 
 
Der Topfdeckel 
 
„Muss ich den Deckel eigentlich auch kaschern?“ 
 
„Wenn der Inhalt kocht und Dampf aufsteigt, werden Topf und Deckel nach dem 
Rama als eine Einheit angesehen. Der Dampf stellt eine Verbindung zwischen 
dem Essen und der Topfwand her und lässt den Tropfen durch den gesamten 
Topf und seinen Inhalt wandern. Selbst wenn der Tropfen oberhalb des Spiegels 
gefallen ist, wird er sich verteilen und deshalb in sechzig nichtig werden. Die 
ganze Diskussion um den Unterschied, ob der Tropfen Milch ober- oder unterhalb 
des Spiegels gefallen ist, dreht sich nur einen unbedeckten Topf. Aus ihm kann 
der Dampf austreten und verbindet nicht das Essen im Topf mit dem Bereich über 
dem Spiegel. 
 
Der Rama erleichtert und schreibt, dass sogar wenn der Tropfen auf den Deckel 
fällt, er sich überall hin ausbreiten kann und nichtig gemacht wird. 
 
Der Tas32 jedoch widerspricht ihm und bezieht sich dabei auf den Raschal. Der 
Dampf hat nach ihm andere Eigenschaften als das Essen. So berührt das Essen 
während des Kochens ständig den Topf, während der Dampf nicht gleichmäßig 
auf- und absteigt; der Tas ist deshalb machmir. Ist das Issur aus der Tora, hält er 
60 mal 60 für notwendig. Bei einem rabbinischen Verbot erleichtern wir und 
verlassen uns auf ein mal 60. 
 
Der Darchej Tschuwa33 zitiert verschiedene Meinungen rabbinischer Autoritäten, 
die dem Rama zustimmen oder auch nicht. Er kommt zu dem Schluss, dass wenn 
Milch auf einen Topf mit Fleisch fällt, der noch kocht, man erschweren sollte und 
60 mal 60 halten sollte, da das Kochen von Milch mit Fleisch ein Verbot aus der 
Tora darstellt34. 
 

                                                 
32 92:28 
33 92:159 
34 Hühnersuppe und Milch kann als Verbot aus der Tora behandelt werden. Siehe Badei 
haSchulchan 92:115 



Da es Argumente für beide Seiten gibt, sollte man seinen örtlichen Rabbiner um 
eine Entscheidung dieser halachischen Angelegenheit bitten, wenn solch eine 
Frage aufkommt. 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Was ist die Quelle aus der Tora dafür, dass Geschmack sich oberhalb des 
Spiegels des Essens in der Topfwand ausbreitet? 

2) Erklären Sie, warum ein Tropfen Milch die Wand eines fleischigen Topfes 
nicht-koscher macht. Was ist das Argument dagegen, selbst wenn der 
Geschmack sich nicht oberhalb des Spiegels ausbreitet? 

3) Warum brauchen wir 60 mal 60 und ein bisschen weniger anstatt einfach 
60 mal 60 um den Geschmack des Tropfen Milch für nichtig erklären zu 
können? 

4) Warum sind nach dem Smak nur 60 notwendig, wenn der Tropfen 
gegenüber dem Essen aufkam? 

5) Warum gehen wir nicht davon aus, dass der Tropfen sich auch weiter im 
Essen ausbreiten wird, wenn der Tropfen Milch oberhalb des Spiegels fiel?

6) Erklären Sie die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Maharam aus 
Rotenberg und dem Smak nach dem Verständnis des Tas.  

7) Muss man den Topf kaschern, wenn der Tropfen unterhalb des Spiegels 
auf ihn gefallen ist und es 60 Teile gegen ihn im Topf gibt? Erklären Sie 
nach dem Schach und dem Tas. 

8) Was ist zu raten, wenn ein Tropfen Milch unterhalb des Spiegels fällt? 
9) Was ist zu raten, wenn ein Tropfen Milch oberhalb des Spiegels fällt? 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 12 
Der falsche Löffel zur falschen Zeit 

 
 
Dessert und die Schwierigkeiten damit 
 



Der Frauenverband der Gemeinde lud zu seiner jährlichen Fundraising-
Veranstaltung ein. Frau Stern war für das Büffet zuständig und hatte sich 
entschieden etwas Leichtes, Milchiges anzubieten.  
Der Rabbiner kam in den Saal um die Fortschritte bei den Vorbereitungen zu 
begutachten.  
 
Als er eingetreten war, klingelte Frau Sterns Handy. Sie hörte aufmerksam zu und 
sagte darauf zum Rabbiner: 
 
„Tja, hört sich nicht gut an. Wir müssen vielleicht alle hundert Portionen Vanille-Eis 
wegwerfen. Äußerst dumme Sache. Vielleicht sollten wir das Ganze heute 
absagen. Aber es kann ja sein, dass Sie uns weiterhelfen können. Folgendes ist 
passiert...“ 
 
 
Der falsche Löffel 
 
Das Fundraising mit einem milchigen Büffet war für Samstag Abend geplant. Die 
Köchin war am Freitag gerade dabei, das Dessert vorzubereiten, als der Fehler 
passierte. Frau Stern erklärte, dass die Köchin aus Versehen den heißen 
Vanillepudding mit dem selben fleischigen Löffel umgerührt hatte, den sie eine 
Stunde früher1 für eine fleischige Mahlzeit verwendet hatte. Nach einer Weile hatte 
die Köchin ihren Fehler bemerkt und rief Frau Stern an. 
 
„Herr Rabbiner, das ist schon ein ziemlich großer Topf Vanille-Pudding und wir 
können unmöglich einen neuen jetzt in letzter Minutezubereiten. Was können wir 
machen?“ 
 
Beruhigen Sie sich, Frau Stern. Die Halacha gibt uns Anweisungen für alle 
möglichen Situationen. Stellen wir einmal ein paar Nachforschungen an und sehen 
wir, wie die Tora uns in diesem Punkt anleitet. Vielleicht können wir am Ende den 
Pudding sogar noch essen...“ 
 
 
Was steckt im Löffel? 
 
„Um das Essen erlauben zu können, müssen wir erst herausbekommen, wie viel 
Geschmack vom fleischigen Löffel in den milchigen Pudding gekommen ist. Hat 
der Pudding das sechzigfache Volumen des Löffels, so wird der Geschmack des 
Löffels nichtig und das Essen bleibt erlaubt2.“    
 
„Aber Herr Rabbiner, gegenüber wie viel vom Löffel messen wir denn? Wie viel 
Geschmack ist denn im Löffel?“, fragte Frau Stern.  
 

                                                 
1 Dies ist ein wichtiger Aspekt, da dies den fleischigen Geschmack zu einem Ben Jomo macht, was 
ihm den gleichen Status wie eigentlichem Fleisch gibt.    
2 Selbst wenn genug Pudding da ist um den fleischigen Geschmack nichtig zu machen, ist der 
Löffel immer noch verboten und muss durch Hagala gekaschert werden, denn in ihm sind nun 
Fleisch- und Milchgeschmack vermischt. 



„Wir können herausfinden wie viel Geschmack vom Löffel in das Essen gerät, 
indem wir den gegenteiligen Fall betrachten. Wie viel Geschmack geht also vom 
Essen in den Löffel, wenn er auf eine heiße nicht-koschere Speise gelegt wird?“ 
 
 
Die Minderheit bestimmt 
 
Der Talmud lehrt uns, dass wenn ein Stück Metall an einem Ende erhitz wird, wir 
es so behandeln, als sei es als Ganzes erhitzt worden. Der halachische Ausdruck 
hierfür lautet ותצקמ םח, ולוכ םח  (cham Mikzato, cham kulo, heiß an nur einer Stelle, 
heiß überall). 
 
Die Gemara in Pessachim3 erwähnt, dass wenn das Korban Pessach auf einem 
Metallspieß gebraten wird, man den ganzen Spieß als heiß ansehen muss, so 
dass er an allen seinen Stellen Geschmack aufnehmen oder abgeben kann. 
 
Wurde der Küchengegenstand über offenem Feuer erhitzt, gibt es keine Frage, 
dass Cham Mikzato, cham kulo gilt. Gerät z.B. Käse an das kalte Ende eines 
Spieß, so wird ein Hähnchen am anderen, heißen Ende verboten, da der 
Geschmack durch den Spieß wandert.4  
 
Wird der Gegenstand hingegen nur von heißem Essen erwärmt (und nicht direkt 
durch die Hitze des Feuers), haben die Poskim geteilte Ansichten. 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten: 
 

1) Der Tur im Namen des R´ Perez: 
Der Geschmack breitet sich durch den gesamten Löffel aus, wenn man ihn zum 
Umrühren heißen Essens, das auf dem Feuer erhitzt wurde, benutzt. Selbst der 
oberste Punkt des Griffs nimmt den Geschmack auf und muss durch Hagala 
gekaschert werden.5   
 
Wenn man deshalb Essen in einem milchigen Topf mit einem fleischigen Löffel 
umrührt, messen wir gegen den gesamten Löffel, den Griff eingeschlossen. Dies 
trifft zu, selbst wenn der Löffel nicht bis auf das Maß von Jad soledet bo6 erhitzt 
wurde. 
 

2) Der Maharam Matz, zitiert vom Schach7, 
schreibt, dass obwohl das Metall bis zum Griff als erhitzt gilt, es nicht ausreicht 
den aufgenommenen Geschmack durch den Löffel zu dem Bereich zu 
bewegen, der gar nicht erhitzt wird. Er schreibt jedoch, dass es doch ausreicht, 
wenn etwas bis in das Ende, das nicht erhitzt ist, aufgenommen wird. 
 

                                                 
3 Daf 74A 
4 Schach 121:17; Pitchej Tschuwa 94:3 gegen Ende 
5 Der Schach (121:16) bringt den Raschba, der schreibt, dass wenn der Löffel erlaubtes Essen 
(z.B. Milch) aufnimmt, es ausreicht den Teil zu kaschern, der gewöhnlich im Essen im Topf steckt. 
Dieser Teil wird den Geschmack auch aus dem oberen Ende des Griffes herausziehen.  
6 Schabbat 40B 
7 121:17 



Wenn man deshalb sechzig gegen den Löffel misst, zählt man nur den Teil des 
Löffels, mit dem man tatsächlich das Essen umgerührt hat. 
 
Weiß man nicht genau, bis zu welcher Stelle der Löffel zum Umrühren benutzt 
wurde, nehmen wir an (schreibt der Schach8 im Namen des Maharschal), dass 
man dies in den meisten Fällen mit dem abgerundeten Teil macht9.  
 
 
Wieder einmal: Dampf 
 
Der Chawat Daat10 schreibt, dass wir bei dieser Einschätzung auch den Teil 
des Löffels berücksichtigen müssen, der in den Topf, aber nicht an das Essen, 
gerät. Obwohl dieser Teil nicht das Essen berührt, so hat doch der 
aufsteigende Dampf die Temperatur von Jad soledet bo, bei der Geschmack 
vom heißen Essen auf den Löffel übertragen wird. 
 
 
Die Halacha heutzutage 
 
Der Mechaber hält es nur für notwendig, dass wenn ein milchiger Löffel zum 
Umrühren eines fleischigen Topfes benutzt wird, oder umgekehrt, wir sechzig 
gegen den Teil rechnen müssen, der wirklich im Topf steckte.  
Nach anderen Meinungen muss man wegen des Grundsatzes Cham Mikzato, 
cham kulo gegen den ganzen Löffel rechnen.  
Der Rama entscheidet nach der ersten Meinung. 
 
Nach dem Schach11 gehen weder der Mechaber noch der Rama nach Cham 
Mikzato, cham kulo. 
 
In unserem Fall mit dem milchigen Pudding muss der Geschmack aus dem 
Teil des fleischigen Löffels, der nicht den Pudding berührte, auch nicht bei der 
Berechnung berücksichtigt werden, wenn man den Geschmack aus dem Löffel 
gegen sechzig für nichtig erklären möchte12. 
 
Hat der Koch einen heißen Metalllöffel zum Umrühren benutzt, kann man erst  

mit sechzig gegen den ganzen Löffel, den Griff eingeschlossen, den Geschmack 
nichtig machen.13  
 
Da die Köchin in unserem Fall aber einen kalten Löffel benutzt hat, muss man nur 
sechzig Teile von Essen gegen den im Topf in der Speise verwendeten Teil des 
Löffels anwenden. Nach Mechaber und Rama überträgt nur dieser Teil 
Geschmack. 

                                                 
8 94:1 
9 Der Badei haSchulchan (S”k 6) versteht dies so, dass dies sich nur auf eine Kelle bezieht. Wenn 
man jedoch etwas mit einem Löffel umrührt, muss man davon ausgehen, dass auch ein Teil des 
Griffes in das Essen eingetaucht wird. 
10 Siman 94, Chiduschim (2) und Biurim (1) 
11 94:3 
12 Jedoch der Teil des Löffels, der im Topf Dampf  ausgesetzt ist, wird so betrachtet, als ob er im 
Essen stecken würde, wie vom Chawat Daat erwähnt.   
13 Mischbezot Sahaw, D”h “Haole”. Siehe Siman 69, Schach 64 



 
 
Geschmack unterwegs 
 
Es gibt noch eine andere Meinungsverschiedenheit darüber, ob der Griff nicht 
doch verbotenen Geschmack vom anderen Ende des Löffels aufnimmt, obwohl er 
ihn laut Mechaber und Rama nicht abgeben kann. 
 
Der Siftej Daat14 erklärt, dass der Schach hält, dass wenn ein fleischiger Löffel in 
einem milchigen Nachtisch steckt, der Griff keinen Geschmack abgibt, da wir bei 
einem Löffel, der im Essen steckt, nicht sagen, dass wegen eines heißen Teiles 
das Ganze als heiß angesehen wird.  
 
Der Magen Awraham15 16 hält, dass obwohl Geschmack nicht vom kalten Teil des 
Löffels abgegeben wird, wenn er in ein heißes, milchiges Gericht gesteckt wird, 
der Geschmack trotzdem in den Griff aufgenommen wird. 
 
Der milchige Pudding ist folglich nach dem Schach auch ohne das Sechzigfache 
an Essen von der Größe des Löffels erlaubt, wenn der Griff, der nie vorher mit 
Milchigem in Berührung gekommen war, im milchigen Pudding steckte.  
Der Magen Awraham hält allerdings, dass das Gericht nicht ohne sechzig Teile 
gegen den Löffel erlaubt ist, da der Griff beim ersten Eintauchen milchigen 
Geschmack aufgenommen hatte und wegen Bassar beChalaw verboten ist.17   
 
 
Zurück zum Fundraising 
 
Frau Stern sagte: „Herr Rabbiner, da habe ich mir aber zu früh zu viele Sorgen 
gemacht. Die Größe des Löffels war mit absoluter Sicherheit weniger als ein 
Sechzigstel des Vanillepuddings, den die Köchin für über hundert Leute bereitete.
 
Nur, wie groß ist ein durchschnittlicher Esslöffel? Gibt er z.B. auch Geschmack in 
meine Tasse Kaffee ab, sollte ich ihn gerade mit einem Esslöffel umrühren?“ 
 
Frau Stern maß darauf mittels Wasserverdrängung die Masse eines Esslöffels ab. 
Dies ergab mit einer Berechnung, dass sein Geschmack mit dem eines Teils des 
Griffes in etwa 350 ml mewutal in sechzig wird. Deshalb ist es fraglich, ob er in 
einer Tasse Geschmack abgibt18.  
 
 
Recycling 
 

                                                 
14 94:3 und Schach (3) 
15 Orach Chaim 451:24 
16 Zitiert in Mischbezot Sahaw 1 (D”h “Veraiti”) und Pitchej Tschuwa 3  
17 Dies erklärt euch, warum der Mechaber in Siman121 hält, dass selbst wenn nur ein Teil des 
Löffels verboten ist, Hagala mit dem ganzen Löffel durchgeführt werden muss.  
18 Da jedoch eine Kaffeetasse nur ein Kli scheni ist, muss man nur kedej Klipa nichtig machen. Im 
Falle eines Esslöffels kann dieses Maß im Vergleich zur Wasserverdrängung des ganzen Löffels 
vernachlässigt werden.   



„Ich rufe dann einmal die Köchin an um ihr die gute Nachricht zu überbringen, 
dass das Essen erlaubt ist und sie lediglich den Löffel durch Hagala kaschern 
muss.“ 
 
Als Frau Stern das Gespräch beendet hatte, zitterte sie auf einmal leicht. Sie 
erzählte mir dann den Grund für ihre erneuten Sorgen: „Herr Rabbiner, mir ist 
gerade aufgefallen, dass wir ein anderes großes Problem haben könnten. Da der 
Löffel nicht mehr koscher ist, bräuchten wir jetzt 120 mal das Essen im Topf gegen 
den Löffel, sollte die Köchin den Pudding erneut mit dem Löffel umgerührt haben; 
60 gegen das Fleisch und beim zweiten Mal 60 gegen die verbotene Mischung 
von Fleisch und Milch, die der Löffel aufgenommen hat, bis er aus dem Topf 
genommen wurde. Braucht man etwa immer noch einmal 60 für jedes Mal, das 
der Löffel erneut in den Pudding gesteckt wurde?“ 
 
„Ihr Gedankengang ist sehr gut. Die Regeln der Kaschrut sind schon sehr logisch. 
Es macht durchaus Sinn darüber nachzudenken, ob eine Menge von 120 
notwendig ein könnte, um den Geschmack nichtig zu machen, den der nicht-
koscher gewordene Löffel bei einer weiterten Benutzung abgegeben hat. Sehen 
wir, wie der Mechaber und der Rama an diese Sache herangehen.“ 
 
 
Der Mechaber 120; der Rama 60 
 
Der Mechaber19 hält 2 mal 60 im Topf gegen den Löffel für notwendig, da nach 
ihm sogar schon der Geschmack von Fleisch und Milch in einer Gefäßwand 
verboten ist, wenn er aufgenommen wird (Chana“N20 im Fall von Bliot). Wenn 
deshalb ein fleischiger Löffel in einem milchigen Topf benutzt wird , braucht man 
120 gegen den Löffel: 

1) 60 gegen den fleischigen Geschmack, der beim ersten Eindippen aus dem 
Löffel in den Pudding gekommen ist.   

2) Eine weitere sechzigfache Menge an Pudding muss vorhanden sein um 
den neuen Fleisch-Milch-Geschmack im Löffel nichtig zu machen. Dies trifft 
zu, wenn der Löffel vom Topf genommen wird und der Löffel immer noch 
die Temperatur von Jad soledet bo hat.  

 
Der Vorgang läuft folgendermaßen ab: 

- Der Tropfen milchigen Puddings wird vom fleischigen Löffel 
aufgenommen. 

Der Löffel ist nun wegen Bassar beChalaw verboten. 
- Die Bassar beChalaw-Mischung wird zurück in den Pudding 

abgegeben. 
- Der neue Geschmack des Puddings ist vorwiegend milchig.
- Mischungen ähnlicher Art wie koschere mit nicht-koscherer 

Milch werden nach der Tora im Verhältnis 2:1 nichtig 
gemacht; nach einer rabbinischen Verordnung muss es 60:1 
sein, wie bei Mischungen aus nichtähnlichen Bestandteilen.

 

                                                 
19 Seif 2 
20 Akronym für Chaticha naasset Newela 



Wir sind besorgt, dass ein wenig von dem milchigen Pudding auf dem Löffel 
bleiben und in ihn aufgenommen werden wird, wenn er zum ersten Mal aus dem 
Essen herausgenommen wird21. Der neue Fleisch-Milch-Geschmack muss 
wiederum auch mit sechzig nichtig gemacht werden, wenn der Löffel ein zweites 
Mal benutzt wird. Da man beim zweiten Mal in Essen mit ähnlichem Geschmack 
(Min beMino)22 eintaucht, ist das zweite Mal sechzig nur eine rabbinische 
Anordnung um uns davor zu bewahren auch zwei verschiedene Arten (ejn Mino), 
z.B. Fleisch und Milch, zusammen zu mischen. 
 
Der Rama ist anderer Meinung als der Mechaber. Er hält, dass in einem solchen 
Fall nur 1 mal 60 nötig ist um den Geschmack des Löffels für nichtig erklären zu 
können, unabhängig davon, wie oft er wieder in den Topf gegeben wurde23.  
 
Der Mechaber stimmt insofern zu, dass nur 1mal 120 notwendig ist um den 
Geschmack des Löffels für nichtig zu erklären, auch wenn er mehr als einmal im 
Topf benutzt wurde24. 
 
Der Chawat Daat hält25, dass wenn der Löffel mit noch etwas von der Speise auf 
sich herausgenommen wurde, wir nach dem Rama erschweren und mit der Größe 
des Löffels mal 60 mal noch einmal 60 für jedes weiter Eintauchen rechnen um 
den Geschmack nichtig zu machen.  
 
 
Um nichts zu haben muss man etwas wissen 
 
Der Mechaber schreibt, dass 120 mal die Größe des Löffels nur notwendig ist, 
wenn er noch einmal in die Speise gesteckt wurde und man sich in jenem Moment
nicht bewusst war, dass man den falschen Löffel benutzt, bis nachdem man ihn 
ein zweites Mal eingetaucht hatte.  
 
„Aber Herr Rabbiner, wenn der fleischige Geschmack im Löffel vom milchigen 
Pudding beim ersten Eintauchen nichtig gemacht wurde, warum sind wir immer 
noch darüber besorgt, dass der Geschmack beim zweiten Eintauchen noch da 
sein könnte. Was hat das damit zu tun, dass man plötzlich seinen Fehler erkennt?“ 
 
„Eine gute Frage, Frau Stern. Der halachische Begriff von Nichtigmachung setzt 
unser Bewusstsein voraus. Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir 
etwas für nichtig erklären.“ 
 

Mischna Truma 5:8 

                                                 
21 Wichtig: Während der Löffel noch im Topf ist, gibt es noch eine Verbindung zwischen ihm und 
dem heißen Fleisch oder der heißen Milch. Zu diesem Zeitpunkt ist der Löffel noch nicht verboten, 
da er immer noch mindestens im Verhältnis 60:1 nichtig gemacht wird. Wird er aus dem Topf 
genommen und ist noch heiß, nimmt er etwas vom Geschmack des Essens in sich auf. Wir 
nehmen an, dass ein wenig fleischigen Geschmacks im Löffel zurückgeblieben war, der jetzt 
wegen der Fleisch-Milch-Mischung verboten wird.   
22 Der Geschmack des fleischigen Löffels wurde beim ersten Eintauchen in den Pudding nichtig 
gemacht; nun hat der Löffel einen hauptsächlich milchigen Geschmack. 
23 Dies wird am Ende der Lektion näher erklärt. 
24 Schach (4). Siehe dort für eine genauere Erklärung. 
25 Chiduschim 6 



Fällt ein האס (Sea, ein Hohlmaß) Truma, die nur ein Kohen essen darf, in 100 Sea 
 die jedermann essen darf, wird es im Verhältnis 100:1 nichtig26. Fiel ,(Chulin) ןילוח

noch ein Sea in die Mischung, bevor etwas ausgesondert wurde, erlaubt es R´ 
Schimon. 

  
Der Rosch bringt den Jeruschalmi, in dem steht, dass, wenn es nicht bekannt ist, 
dass das erste gefallen ist, bis es auch mit dem zweiten geschehen ist, das zweite 
Sea sogar nach R´ Schimon assur ist. Wir sehen, dass das verbotene Essen auch 
nach R´ Schimon nicht für nichtig erklärt werden kann, bis man von den Vorfällen 
weiß.  
 
Der Grund der Rabbiner27 für das Verbot der Mischung, selbst wenn das zweite 
Sea hineinfiel, nachdem man schon wusste, dass das erste gefallen war, ist, dass 
bei Truma ein Sea abgenommen werden muss um eine Mischung von 100:1 zu 
erlauben. Da nichts abgenommen wurde, gibt es auch keine Nichtigmachung.  
 
Bei anderen Issurim würden die anderen Rabbiner R´ Schimon zustimmen, dass 
ein Bitul vom Bewusstsein über die Mischung abhängt. 
 
 
Den schlummernden Geschmack aufscheuchen 
 
Wir werden noch lernen28, dass wenn etwas Verbotenes in einen Topf fällt, und 
darauf noch mehr davon, das zunächst Nichtig-gemachte wieder seinen alten 
Status zurückerhält (רועינו רזוח, choser weniur, es wacht wieder auf). Dies 
bedeutet, dass diejenige Menge, die beim ersten Mal hineinfiel und 60:1 nichtig 
gemacht wurde, sich mit einer zweiten Menge des selben Issur verbindet, und das 
Verhältnis 60:1 so ändern kann, dass das Essen verboten wird. Dies trifft selbst 
zu, wenn man von der ersten Vermischung wusste und selbst, wenn sie Min 
beMino waren. 
 
„Herr Rabbiner, ich denke ich kann ein Beispiel dafür geben, was Sie meinen. 
Wenn ein wenig blaue Tinte in Wasser fällt, mag dies das Wasser zunächst nicht 
sehr verändern. Aber wenn man noch mehr Blau hinzufügt, wird es sich mit der 
schon vorhandenen Tinte verbinden und das Wasser blau färben. Dies ist so, ob 
ich nun von der ersten blauen Tinte im Wasser weiß oder nicht.  
Was ich immer noch nicht verstehe ist, wie dieses Prinzip auch in unserem Fall 
zutreffen kann, wenn man doch den Löffel zwei Mal benutzt. Selbst wenn wir von 
der ersten Mischung wüssten, sollten wir dann nicht immer noch sagen, dass der 
Geschmack wieder geweckt wurde?“ 
 
„Das ist eine wirklich schwierige Frage. Die Kommentatoren auf den Schulchan 
Aruch beschäftigen sich intensiv mit diesem Thema. Wir müssen zunächst einige 
wichtige Hintergrundinformationen besprechen, bevor wir dazu eine Antwort 
geben können.“ 

                                                 
26 Die Regel ist, dass Truma nur in 100 batul werden kann, und selbst wenn es eine 
Nichtigmachung gibt, muss eine ähnlich große Menge, wie die, die gefallen ist, einem Kohen 
gegeben werden. 
27 Die anderen Rabbiner, die die Meinung des R´ Schimon nicht teilen. 
28 Siman 99:6 



 
 
Über Geschmack lässt sich streiten 
 
Es gibt einen Grundsatz, der besagt, dass verbotene Speisen zusammengezählt 
werden können um nichtig gemacht zu werden (הז תא הז ןילטבמ םירוסיא, Issurim 
mewatlin se et se, Issurim machen sich gegenseitig nichtig). Wenn z.B. ein Topf 
mit 59 mal KeSajit29 Gemüse auf dem Feuer kocht, und ein KeSajit Blut und ein 
KeSajit verbotenes Fett (בלח, Chelew) hineinfielen, hilft jedes KeSajit dem anderen 
dabei nichtig zu werden und die Mischung wird erlaubt.  
Das KeSajit Blut und das KeSajit Chelew werden zu den schon vorhandenen 59 
keSejtim Gemüse hinzugezählt, so dass gegenüber jeweils dem Blut und dem Fett 
ein Verhältnis von 60:1 besteht. Weder Blut noch Fett sind jetzt noch aus 
halachischer Sicht in der Mischung bemerkbar.  
 
Hätten die beiden verbotenen Teile den gleichen Geschmack, würden sie 
zusammengezählt und nicht für nichtig erklärt werden. 
 
 
Ein Sturm im Esslöffel 
 
In einem Fall, in dem ein fleischiger Löffel in einen Topf mit milchigem Essen 
gesteckt wurde, hat der Löffel beim ersten Mal einen anderen Geschmack als 
beim zweiten. So können beide Male beim Zusammenzählen jeweils einmal der 
sechzigste Teil sein.  

1) Zunächst ist der fleischige Geschmack des Löffels ganz klar ein anderer als 
der des milchigen Puddings. 

2) Darauf wird der milchige Geschmack vom fleischigen Löffel aufgenommen 
und wird in Verbindung mit dem Geschmack des Löffels verboten.  

Geht der Geschmack der milchigen Speise vom Löffel zurück in den       
Pudding, haben sie den gleichen Geschmack (Min beMino).           
 

 
Mehr vom gleichen Namen 
 
Demnach sollten die beiden unterschiedlichen Verbote im Fall des milchigen 
Puddings sich eigentlich gegenseitig dabei helfen nichtig zu werden.  
Der Siftej Daat30 bezweifelt dies jedoch, da sie beide mit „Bassar beChalaw“ 
bezeichnet werden. Nach ihm sollte das Prinzip des neu erweckten Issur gelten, 
da es eben bei beiden um das Verbot von Milch und Fleisch geht. 
 
Es gibt eine Reihe von Antworten auf dieses Problem: 
 
Mal schmeckt man es, mal nicht 

1. Der Schach31 antwortet darauf, dass es beim zweiten Eintauchen 
des Löffels um eigentlich den gleichen Geschmack geht und wir dort 

                                                 
29 Sefaradim halten, dass eine Olivengröße das Volumen von etwa 2,6 ml hat. Aschkenasim halten 
ein Drittel bis zu einer Hälfte eines hartgekochten Eis für ein KeSajit. Halachos of K´zayis – R´ 
Pinchas Bodner – Lakewood, N.J. 
30 94:5 



erleichtern können, wo wir zum Zeitpunkt des ersten Vermischens 
davon wussten.  

                      Denn beim zweiten Eintauchen ist der verbotene Geschmack nicht    
mehr bemerkbar und für alle praktischen Zwecke vollkommen       
nichtig geworden.  

2. Der Tas32 antwortet ähnlich wie der Schach. Er schreibt, dass wir in 
unserem Fall nicht besorgt sind, dass der Geschmack durch das 
zweite Eintauchen erneut geweckt werden könnte, da der milchige 
Geschmack, obwohl er nun verboten ist, nicht als verbotener 
Geschmack angesehen wird, der nichtig gemacht werden müsste, 
da sein Ursprung eben der milchige Pudding war. 

3. Der Siftej Daat33 erklärt, dass eine Mehrheit des erlaubten 
Geschmacks von nur 2:1 von einem strengen Tora-Standpunkt aus 
ausreichend ist um zwei verbotene Speisen von gleichem 
Geschmack für nichtig zu erklären34. Nur durch eine rabbinische 
Vorschrift wird 60:1 verlangt um einen Fall zu vermeiden, in dem in 
dem verbotene Speisen von verschiedenem Geschmack vermischt 
werden.  

     In unserem Fall, in dem ein Löffel ein zweites Mal in das Essen im     
Topf gesteckt wird, können wir erleichtern und uns auf das Maß aus 
der Tora verlassen. In einer Fallstudie wie unserer kann es nämlich 
niemals dazu kommen, dass unterschiedliche Geschmäcker 
vermischt werden; denn jedes mal, wenn ein Löffel zurück in den 
selben Topf gegeben wird und ein Verhältnis von 60:1 von Essen 
gegenüber dem Löffel herrscht, gibt es auch die gleichen 
Geschmäcke.     

  
 
Der Brauch der Sefaradim 
 
„Wenn also die Köchin ihren Löffel zwei Mal zum Umrühren des Topfes benutzt 
hat, braucht sie also nicht 120 gegenüber dem Löffel, wenn sie wusste, dass sie 
beim ersten Mal einen Fehler gemacht hat, und sich darauf aus Versehen erneut 
geirrt hat. Aber wenn sie den Fehler erst bemerkt hat, nachdem sie den Löffel 
schon hereingegeben hatte, sind 120 gegenüber dem Löffel notwendig um beide 
verbotenen Geschmäcke für nichtig erklären zu können. Denn damit die Halacha 
des Nichtigerklärens wirksam werden kann, muss man über sein Verhalten 
Bescheid wissen.“ 
 
 
Der Brauch der Aschkenasim 
 

Der Rama schreibt: 
Einige sagen, dass 1 mal 60 ausreicht. So ist unser Brauch. 

 

                                                                                                                                                   
31 94:5 
32 99:14 
33 94:5 
34 Fälle von Min be-sche-eijno Mino verlangen auch aus der Tora 60:1, da in diesem Verhältnis ein 
Geschmack in einer Mischung gewöhnlich noch wahrnehmbar ist.   



Wir haben gelernt, dass wenn es keine strenge Zeitbeschränkung gibt, wie z.B. 
kurz vor Schabbat, oder kein größerer finanzieller Verlust die Folge wäre, wir 
sagen, dass bereits vorhandene Geschmäcke in den Wänden eines 
Küchengerätes verboten werden können. Dazu kommt es, wenn sie einen 
anderen verbotenen Geschmack aufnehmen, bis sie ebenfalls als von ihrem 
Wesen her verboten gelten (Chana“N).   
Deshalb ist es schwer zu verstehen, warum wir nicht 120 gegenüber dem Löffel 
brauchen, wie der Rama festlegt. 
 
Der Schach35 antwortet hierzu, dass obwohl wir normalerweise bei Geschmack, 
der in Töpfen oder andere Küchengeräten aufgenommen wurde, Chana“N sagen, 
wir erleichtern und uns auf jene verlassen können, die halten, dass wenn der 
Löffel einmal herausgenommen wurde, er die notwendige Hitze verliert, die 
Vorraussetzung für die Übertragung von Geschmack ist, da der Löffel auf keiner 
Flamme mehr erhitzt wird. Ist er einmal herausgenommen, wird er als Kli scheni 
angesehen, das keinen Geschmack mehr in den Löffel überträgt und so keine 
Mischung von Bassar beChalaw verursacht. 
 
 
Abschließend 
 
„Wenn die Köchin den Löffel also zwei mal benutzt und nicht gewusst hat, dass 
der Löffel verboten ist36, bräuchte sie nach Brauch der Sefaradim im Topf 120 
gegen den Löffel um das zweimalige Umrühren nichtig zu machen, oder auch nur 
60 nach den Aschkenasim.  
Hat sie so weitergemacht ohne ihren Fehler zu erkennen, dann würde jedes 
Löffelvoll zu einer Mischung von Bassar beChalaw werden, wenn jedes Mal eine 
ansehnliche Menge Vanille-Puddings auf dem Löffel lag, und jedes einzelne, das 
zurück in den Topf gelegt wird, müsste je durch das Sechzigfache an erlaubter 
Speise nichtig gemacht werden37.“   
 
„Ich werde sie gleich anrufen um herauszufinden, was genau passiert ist.“, sagte 
Frau Stern. „Es lohnt sich eben doch immer wieder zu fragen. Ich hätte nie 
gedacht, dass das Wissen um das Verbotensein des Löffels eine Erleichterung 
begründen könnte.“ 
 
„Ich bin sicher, dass selbst wenn die Köchin vor Erkennen ihres Fehlers den Löffel 
schon zwei Mal eingetaucht hatte, es trotzdem 120 Mal mehr als die Menge des 
Löffels an Essen gibt. Sie soll mich doch bitte anrufen, wenn sie sich nicht sicher 
ist, was zu tun ist.  
Nebenbei, vielen Dank dafür, dass Sie all diese Vorbereitungen machen, damit 
sichergestellt ist, dass Sie eine koschere Fundraising-Veranstaltung haben, von 
der ich sicher bin, dass sie ein großer Erfolg werden wird.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 
                                                 
35 Schach (6) wie vom Siftej Daat erklärt 
36 Oder noch mehrere Male, da keine weiteren verbotenen Speisen in den Topf hinzugefügt 
wurden.  
37 Basierend auf dem vorher erwähnten Chawat Daat. 



1) Wie definiert man Cham Mikzato, cham kulo? 
2) Rührt man Milch mit einem fleischigen Löffel um, wie viel vom Löffel muss 

gekaschert werden? Erklären Sie nach allen Meinungen. 
3) In welcher Lage sagen wir, dass kaltes Metall kaltes Issur aufnehmen 

kann? Wenn es zum Kochen benutzt wird? Gibt es hierbei einen 
Unterschied zwischen Kochen und Braten? 

4) Unter welchen Bedingungen gibt ein Löffel aufgenommenen Geschmack 
von seinem Griff ab? 

5) Messen wir mit 60 in dem Teil des Löffels, der nicht in Essen eingetaucht 
wird? Erklären Sie. 

6) Warum hält der Mechaber, dass 120 gegenüber dem Löffel notwendig 
sind? 

7) Selbst wenn der Rama sagt, dass Geschmack in den Wänden eines 
Küchenutensils verboten wird, wann kann er immer noch anderer Meinung 
als der Mechaber sein und lediglich 60 verlangen? Erklären Sie. 

8) Warum macht es nach dem Rama einen Unterschied, wenn man weiß, 
dass der Löffel fleischig war, als man ihn zum ersten Mal benutzt hat, 
obwohl er auch schon ein zweites Mal benutzt wurde? 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 13 
Trennung von Fleisch und Milch 

 
 
Die Bar Mizwa der Familie Chacham würde gleich beginnen. Die Gäste trafen so 
langsam in kleinen Gruppen ein. Frau Kern arbeitete an jenem Abend in der 
Küche. Sie war gerade dabei Auberginen zu einer Nebenspeise zu verarbeiten. 
Auf einmal bekam ihr Gesicht einen sehr besorgten Ausdruck. Sie sah sich einen 
Moment lang um und kam dann auf einen der Kellner zu, der in der Küche 



herumlungerte. „Wo ist der Rabbiner?“, flüsterte sie. „Bitte richten Sie ihm aus, 
dass ich mit ihm sprechen muss, bevor das Essen serviert wird.“ Einige 
Dringlichkeit war aus ihrer Bitte herauszuhören.  
 
Der Rabbiner kam sofort in die Küche. „Frau Kern, ist alles in Ordnung?“ Er kannte 
die Antwort bereits, als er fragte. 
 
„Nein...oder vielleicht...Es hängt alles von Ihrer Entscheidung ab...“ Sagte sie 
zögernd. 
 
„Ich bin mir noch nicht sicher, was Sie damit meinen. Wenn es etwas mit der 
Kaschrut des Essens zu tun hat, können Sie sich darauf verlassen, dass meine 
Entscheidung ihre solide Basis in den Speisegesetzen hat, die die Skala so gut 
wie aller Situationen abdecken, die in einer jüdischen Küche auftreten können. 
Alle möglichen Fehler können einmal vorkommen. Erzählen Sie mir bitte, was 
passiert ist.“ 
 
Frau Kern begann. „Ich habe diese leckeren Auberginen als Nebenspeise für die 
Bar Mizwa in einem fleischigen Topf bereitet; diesen habe ich schon seit Wochen 
nicht mehr benutzt. Ich habe die gebratenen Auberginen zum Weiterkochen in den 
Topf gegeben und aus Versehen einen milchigen Löffel zum Umrühren benutzt. 
Hier ist der Topf, in dem noch die Auberginen sind und hier der Löffel, der ins 
heiße Essen getaucht war. 
Mit dem selben hatte ich vorher heiße Schokolade für den Nachtisch am Ende der 
Bar Mizwa. Herr Rabbiner, bitte verzeihen Sie mir diese Gedankenlosigkeit. Ich 
habe nicht genug nachgedacht. Es gab hier so viel Trubel...“ 
 
„Frau Kern, bitte seien Sie jetzt nicht so niedergeschlagen. Wirklich jeder macht 
früher oder später Fehler in der Küche. Wir müssen nun noch einmal gründlich 
durch die Ereignisse gehen, bevor ich sagen kann, was zu tun ist.  
Zunächst müssen wir über den Status aller Küchengegenstände Bescheid wissen,
mit denen Sie die Auberginen zubereitet haben und sehen, was für Auswirkungen 
sie auf das Gericht haben. Dies legen wir fest, indem wir mehrere halachische 
Grundsätze anwenden, die Sie wohl schon aus dem Kaschrut-Kurs kennen, den 
Sie mit der Leiterin unserer Kaschrut-Gruppe besuchen. Arbeiten wir das 
zusammen durch!“ 
 
 
Gestern, heute und morgen 
 
„Wir müssen wissen, wann Sie diesen Topf vorher zum letzten Mal benutzt haben. 
Wurde er gestern zum Willkommens-Essen der Synagoge gebraucht? Haben Sie 
vielleicht noch heute mit ihm gekocht? Mit diesen Informationen können wir 
festlegen, was für einen Status das Essen von heute hat und ob Sie den Topf oder 
den Löffel für morgen kaschern müssen. Wenn Sie sich sicher sind, dass der 
fleischige Topf in den letzten 24 Stunden lang nicht für Fleisch benutzt wurde, wird 
uns das schon einmal einen Grund  zu halachischer und allgemeiner Erleichterung 
geben.“ 
 
Gestern: 24 Stunden nicht benutzt (Ejno Ben Jomo) 
 



Frau Kerns fleischiger Topf wird als „nicht von den letzten 24 Stunden“ 
angesehen. Er wurde in den letzten 24 Stunden nicht für Fleisch benutzt. Aus 
halachischer Sicht ist der Geschmack in den Topfwänden nach 24 Stunden nicht 
mehr zum Essen für Menschen geeignet und dieser schlechte Geschmack kann 
den Status eines anderen Essens, das im selben Topf gekocht wird, nicht mehr 
verändern1. Dies hat in Frau Kerns Fall entscheidende Auswirkungen. Da der 
fleischige Geschmack in den Topfwänden als ungeeignet betrachtet wird, bleibt er 
weiterhin koscher, wenn er mit der frischen Milch vermischt wird, die von der 
Gabel abgegeben wird. Deshalb bleibt auch das Gericht als Ganzes koscher. 
 
Heute: Benutzt innerhalb von 24 Stunden (Ben Jomo) 
 
Frau Kerns Löffel wird als „von heute“ betrachtet, denn er wurde innerhalb der 
letzten 24 Stunden für Milch benutzt. Der Geschmack, für den der Löffel eigentlich 
vorgesehen war, ist noch frisch.  
 
Benutzt man ein milchiges oder fleischiges Küchengerät für parwes Essen, wird es 
dadurch nicht zu einem Ben Jomo.  
Umgekehrt beginnen wir allerdings in einem Fall, in dem das Gefäß Nicht-
koscheres aufgenommen hatte, die Zählung der 24 Stunden von dem Zeitpunkt 
an, zu dem darauf evtl. parwes Essen gekocht wurde. Denn ab dann besteht ein 
neuer Status des Verbots.  
 
Morgen: Erneute Benutzung 
 
Obwohl sowohl Topf als auch Löffel koscher sind, müssen wir sie wegen Marit Ajin 
durch Hagala kaschern. Denn es erscheint seltsam den Topf ohne ihn zu 
kaschern erneut zu verwenden, da wir schon gesagt haben, dass das Essen aus 
dem fleischigen Topf, der innerhalb der letzten 24 Stunden nicht benutzt wurde, 
ausgegossen und in einen anderen Topf gefüllt werden muss, der wie der Löffel 
milchig ist2.      
 
 

                                                 
1 Die Tora lehrt, dass alles, was überhaupt nicht zum schmackhaften Essen geeignet ist              
 seinen Status als Essen verliert und deshalb mit einer ,(nach Dwarim 14:21 ,רג תליכאל יואר וניא)
Mehrheit von anderem Essen nichtig gemacht wird. Solange es jedoch theoretisch noch essbar ist, 
ist es verboten, wenn es in keiner Mischung ist, da das eigentliche Verbot noch nicht aufgehoben 
ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem es schon absolut nicht mehr essbar ist, ist es von der Tora erlaubt 
es zu essen, aber die Rabbiner erließen ein Verbot dagegen. 
2 Tas (95:9) 



Die unumgängliche Frage 
 
„Herr Rabbiner, nach dem, was Sie mir eben erklärt haben, liege ich damit richtig, 
dass meine Auberginen koscher sind? Wie ich es bis jetzt verstehe, konnte der 
fleischige Topf keinen Schaden anrichten, denn er war ja ‚nicht von heute’. Aber 
trotzdem kommt es mir komisch vor dieses Gericht heute Abend zu servieren. Gilt 
es als ‚von heute’ als Fleisch oder Milch? Einerseits wurde das Essen in einem 
fleischigen Topf gekocht, der nicht Ben Jomo ist, weshalb man die Auberginen 
vielleicht von fleischigem Geschirr Essen sollte. Andererseits wurden sie mit 
einem milchigen Löffel umgerührt, der in den letzten 24 Stunden davor benutzt 
worden war; also sollten wir vielleicht von milchigem Geschirr essen?“ 
 
Just da traten auch die Kellner hinzu. Es ging ja um etwas, was  gerade für sie 
wichtig war. 
 
„Da der Löffel ein Ben Jomo war, macht es eher Sinn die Auberginen auf 
milchigem Geschirr zu servieren. Es gibt sogar solche, die sagen würden, dass 
man sie sogar mit Milch essen kann, obwohl sie in einem fleischigen Topf gekocht 
wurden.“ 
 
 
 ?so ähnlich oder genauso – ןימב וא ןימכ
 

Der Rama schreibt3: 
Im Fall ist es Brauch ist zu erschweren und das Gericht mit ןימכ (keMin, der selben 

Art) wie der des Gegenstandes „von heute“ zu essen und nicht wie der des 
Gegenstandes „nicht von heute“ und den Gegenstand „nicht von heute“ sogar zu 

verbieten. Dies ist aber nur eine zusätzliche Strenge (אמלעב הרמוח, Chumra 
beAlma). Grundsätzlich (ןידה רקיעמ, me-Ikar haDin) ist alles erlaubt. 

 
Der Schach4 verändert den Text und liest nicht mehr keMin, sonder beMin: 
 
KeMin: Wörtl. „Wie die Art“; dies bedeutet, dass wenn das Essen in den letzten 24 
Stunden mit einem milchigen Löffel umgerührt wurde, man es als zusätzliche 
Erschwerung nicht mehr mit Fleisch essen kann (s. unten). Es kann nur mit 
Milchprodukten  gegessen werden, obwohl es in einem fleischigen Topf gekocht 
wurde, der allerdings nicht Ben Jomo war.  
 
BeMin: Wörtl. „In der Art“; was bedeutet, dass das Essen mit (in) dem Geschirr der 
gleichen Art wie der des milchigen Löffels gegessen werden sollte, der zwar in den 
24 Stunden vorher benutzt worden war, aber nicht mit dem Essen der gleichen 
Art. Also soll man es weder mit fleischigen noch mit milchigen Speisen essen. 
 
Die Erklärung des Schach über seine Änderung des Texts 
 
Ein (an sich parwes) Gericht, das in einem Gefäß gekocht wurde, das Geschmack 
von Fleisch oder Milch innerhalb der letzten 24 Stunden aufgenommen hat, darf 
man nach dem Rama (95:2) leChatchila nicht mit Gerichten der anderen Art 

                                                 
3 94:5 
4 95:18 



essen. Auf Hebräisch bezeichnet man dies mit dem Akronym נ“נ רב ט“ט  (Na“T Bar 
Na“T)5, was besagt, dass es sich um einen Essensgeschmack handelt, der Teil 
des Gefäßes ist, in dem ein Gericht gekocht wurde und erneut in das Gericht 
abgegeben wird, das beim nächsten Mal im Gefäß gekocht wird. Deshalb ist es 
nicht nur ein zusätzliches Maß an Erschwerung die Auberginen nicht mit Fleisch 
zu essen, sondern Halacha. Wenn also der Rama schreibt, dass diese Regel nur 
eine zusätzliche Erschwerung ist, meint er damit, dass man das Essen nicht mit 
fleischigem Geschirr zubereiten und essen sollte. 
 
Nach dieser Änderung könnte man also Frau Kerns Auberginen nicht einmal mit 
anderen milchigen Gerichten essen. Dies ginge nur, wenn Auberginen im 
Verhältnis von 60:1 gegen den Löffel vorhanden wären6.  
 
Jede Verordnung hat ihren Grund 
 
Einer der Kellner, der aufmerksam zugehört hatte, stellte eine Frage: “Herr 
Rabbiner, ich verstehe noch nicht, warum Frau Kern kein fleischiges Geschirr für 
die Auberginen benutzen kann. Schließlich wurde das Essen doch auch in einem 
fleischigen Topf gekocht. Würde es dann eigentlich nicht mehr Sinn machen diese 
Speise auf Geschirr von der gleichen Art wie der des Topfes zu servieren? 
Besonders, da die Milch, die vom Löffel in die Auberginen geraten ist, zu schwach 
ist um den fleischigen Geschmack in den Auberginen zu verbieten.7“         
 
„Eine exzellente Frage. Jede Verordnung hat ihren Grund. Der dafür, dass Frau 
Kern ihre Auberginen mit milchigem Geschirr essen muss, macht da keine 
Ausnahme. Lassen Sie mich die Absicht der Rabbiner erklären.“ 
 
Der Grund für das Verbot eine Speise auf Geschirr der gleichen Art zu geben wie 
der Topf „nicht von heute“, in dem sie gekocht wurde, ist der, dass wenn wir dies 
erlauben würden, wir dazu kommen könnten fälschlicherweise zu denken, dass 
Ben Jomo Küchengegenstände grundsätzlich selbst dann nicht verboten werden 
könnten, wenn Essen der anderen Art mit ihnen gekocht wird. Die gleichen 
Gefäße wie eines, das innerhalb von 24 Stunden nicht benutzt wurde, nicht zu 
benutzen, soll uns als Erinnerungshilfe dienen.8 
 

                                                 
 noten Taam Bar noten Taam ,םעט ןתונ רב םעט ןתונ 5
6 Darchej Tschuwa 94:67. Auch im Schach ist es offensichtlich (17). 
7 Wurden Fleisch oder Milch zweimal von ihrem Ursprung genommen (Na“T Bar Na“T), ist es/sie 
zu schwach um Fleisch noch zu verbieten. 
8 Als Heker dafür, dass solch eine Speise nicht gegessen werden sollte, wenn beide Gefäße 
innerhalb von 24 Stunden benutzt wurden, eines für Fleisch und ein zweites für Milch (Siftej Daat 
94:18).  
Der Heker besteht darin, dass man nicht denken solle, dass es erlaubt sei das Essen mit der 
gleichen Art von Ejno Ben Jomo zu essen, da es ja nur eine Mischung von Geschmäcken aus 
Gegenständen gab und keine wirklichen Geschmäcke entgegengesetzter Arten von Speisen (z.B. 
Fleisch und Milch), was bei Ben Jomo ja trotzdem ein Verbot begründet (was übrigens der 
Mechaber in 95:3 schreibt.). Deshalb erlauben wir auch nicht sie mit der gleichen Art von Geschirr 
zu essen wie dem Topf, der in den letzten 24 Stunden nicht benutzt wurde. So zeigen wir, dass wir 
uns vor aufgenommenem Geschmack von aufgenommenem Geschmack hüten.      



 
 
 
 
Problem für den Topf 
 
Der Gra9 schreibt, dass die besondere Erschwerung aus dem Brauch resultiert, 
den der Rama beschreibt, egal wie man ihn auslegt. Deshalb gilt: 

1) Das Essen sollte mit Geschirr der Art gegessen werden, dem auch der Ben 
Jomo Löffel angehört und 

2) Der Ejno Ben Jomo Topf muss gekaschert werden. 
 
„Vielen Dank, Herr Rabbiner. Jetzt kann ich das Essen guten Gewissens servieren 
lassen. Und jetzt habe ich auch gelernt, was nach einem solchen Fehler zu tun 
ist.“ Frau Kern ging sichtlich erleichtert aus der Küche um die Gäste zu begrüßen.  
 
 
Kein Weinen beim Zwiebelschneiden 
 
Der Rabbiner blieb noch ein wenig in der Küche um weiterhin zu sehen, wie die 
Vorbereitungen voranschritten. Dabei machte ihn etwas stutzig.   
 
„Was für ein Messer benutzen Sie um diese Zwiebeln zu schneiden, ein 
fleischiges oder ein milchiges?“, fragte er einen der Küchenangestellten. 
 
„Es ist fleischig, Herr Rabbiner. Die fleischigen sind schärfer.“ 
 
„Haben Sie welche in die milchige Suppe auf dem Herd getan?“ 
 
„Ja. Ist das ein Problem, Herr Rabbiner? Ist es nicht so, dass, da alles kalt war, ich 
ein fleischiges Messer zum Zwiebelschneiden nehmen darf?“ 
 
„Nein, nein! Das kann durchaus zu einem Problem werden.“ 
 
 
Zwiebeln müssen erst gar nicht heiß werden 
 
Zwiebeln oder auch alle anderen würzigen Lebensmittel ziehen weit mehr als 
andere Geschmack aus einem Messer. Sie haben schon roh den Status, den 
andere erst durch Erhitzen bekommen. In mancher Hinsicht ist ihre Kraft beim 
Herausziehen von Geschmack sogar größer als der heißen Essens. Wenn z.B. 
eine Zwiebel mit einem fleischigen Messer, das innerhalb der letzten 24 Stunden 
nicht benutzt wurde, geschnitten wird, sagen wir, dass ganze Geschmack aus 
dem Messer in die Zwiebel übergeht und seinen ursprünglichen Zustand wieder 
annimmt.  
Hingegen wird ein Messer, das innerhalb der letzten 24 Stunden für heißes 
Fleisch benutzt wurde, und mit dem dann eine heiße parwe Kartoffel geschnitten 
wird, in seinem Geschmack durch das Schneiden der Kartoffel nur ein wenig 
geschwächt. 

                                                 
9 95:19 



 
Der junge Koch wurde ziemlich erstaunt: „Ist die Suppe, die ich für heute Abend 
koche, denn überhaupt koscher?“ 
 
„Eben nicht unbedingt. Es gibt da einige Faktoren, die berücksichtigt werden 
müssen.“ 
 
 
Zwiebeln, die mit einem fleischigen Messer geschnitten, aber mit 
Milch gekocht wurden 
 
Nach dem Schach10 und dem Tas11 sind die Zwiebeln erlaubt, selbst wenn sie mit 
Milch gekocht worden sind12, solange es 60 Teile gegenüber dem fleischigen 
Geschmack (den Bliot) aus dem Messer gibt.  
Der Chawat Daat13 erklärt, dass die Zwiebeln nicht verboten werden, da der 
fleischige Geschmack, der früher oder später aus den Zwiebeln gezogen wird, 
bedeutend geschwächt wird. Ein geschwächter fleischiger Geschmack aus 
Zwiebeln hat nicht die Kraft die ganze Mischung für auf Grund ihrer 
Zusammenstellung verboten zu machen (Chana“N). 
 
R` Akiwa Eiger schreibt, dass 60 gegen eine ganze Zwiebel notwendig sind, da 
die Milch in die Zwiebel eingehen und sich mit dem frischen fleischigen 
Geschmack in der Zwiebel vermischen wird. So besteht der Zustand von 
Chana“N. Selbst wenn es eine Menge von 60 gegen die Größe der fleischigen 
Zwiebel an Essen gibt, bleiben die Zwiebeln selber verboten14. Denn wir 
betrachten das fleischig gewordenen Essen (die Zwiebeln) als eine Einheit 
getrennt von der Mischung, mit der sie gekocht wird.  
Andererseits bleibt Geschmack, der in den Wänden eines Küchengegenstandes 
aufgenommen worden ist, am Essen, das in dem Gefäß gekocht wird, hängen15. 
Die Milch, die in die Zwiebel gesogen wird, wird deshalb als eigene Einheit 
angesehen, die, anders als der Rest der Milch im Topf, zusammen mit dem 
fleischigen Geschmack in der Zwiebel den Staus einer Newela erhält. Der Gilion 
Maharscha16 zitiert den Kreti uFleti, der ebenfalls diese Erklärung für richtig hält.  
 
 

                                                 
10 94:23 
11 96:5 
12 Der Gedankengang des Schach träfe auch in einem Fall zu, in dem anderes (mildes) Gemüse 
mit Fleisch gekocht wird, so wie zehn keSejtim Gemüse mit einem KeSajit Fleisch. Nach dem 
Schach braucht man nur sechzig gegen ein einziges KeSajit, wenn die zehn keSejtim darauf mit 
Milch gekocht werden.  
13 Biurim 92:1 
14 In Siman 92:1 heißt es, dass die Milch, die vom Fleisch aufgesogen wird, schon bevor das 
Fleisch aus dem Topf herausgenommen wird, den Status einer Newela erhält. 
15 Dies ist auch der Grund dafür, dass ein fleischiger Löffel, der in einen Topf heißer Milch 
eingetaucht wird, nicht zu Chana“N wird, bis er herausgenommen wird; die Milch um den Löffel 
herum macht seinen Geschmack nichtig. Wenn aber nur noch ein paar Tropfen auf dem Löffel 
verbleiben, werden diese in ihn aufgenommen, sofern er noch heiß genug ist.   
16 95:26 



 
 
Das zu löffelnde Süppchen 
 
Wie erwähnt erlauben sowohl der Schach als auch der Tas das Essen mit 
mindestens sechzig Teilen im Topf im Verhältnis mit einem Teil vom Geschmack 
der Zwiebel zu kochen. Die meisten Kommentatoren halten jedoch, dass die 
Zwiebeln selber wie Newela anzusehen seien und sechzig gegen die ganze 
Zwiebel notwendig ist. Geht es um einen möglichen großen finanziellen Verlust, 
kann man sich allerdings auf den Schach und den Tas verlassen. 
 
Viele Poskim halten, dass Zwiebeln nicht scharf genug sind um den Geschmack 
eines Ben Jomo-Messers wieder zu wecken. In gewissen Lagen kann man 
deshalb bediawad erleichtern, wenn die Zwiebel mit einem fleischigen 
Gegenstand bearbeitet wurde, aber Zutat für eine milchige Speise sein soll oder 
umgekehrt.  
 
„Da man die Zwiebeln bediawad als nicht scharf genug ansehen kann, kann ich 
die Suppe jetzt also servieren lassen?“, fragte der Koch hoffnungsvoll. 
 
Um so mehr überraschte ihn die Antwort des Rabbiners. 
 
„Nein.“, sagte er deutlich und fuhr mit seiner Erklärung fort. „Da es hier um eine 
Angelegenheit der Gemeinde geht, muss ich der strengeren Meinung folgen. Die 
Suppe kann nur serviert werden, wenn es sechzig Teile gegen alle Zwiebeln als 
Ganzes gibt, und die Zwiebeln müssen trotzdem aus der Suppe entfernt werden. 
Kommt solch eine Kette von Ereignissen in der eigenen Küche vor, sollte man sich 
aber mit seinem Rabbiner vor Ort beraten.“ 
 
„Herr Rabbiner, ich bin in ziemlichen Schwierigkeiten, sollte die Suppe nicht 
koscher sein. Nichteinhaltung der Kaschrut ist ein Kündigungsgrund!“ 
 
„Es wäre nicht Recht, wenn Sie jemand aus diesem Grund entlassen sollte. 
Unfälle wie dieser können immer wieder vorkommen. Ich werde mit der 
Verwaltung sprechen und das zurecht rücken. In der Zwischenzeit müssen Sie 
trotzdem eine neue Suppe zubereiten.“ 
 
 
Fisch auf einem heißen fleischigen Teller 
 
Plötzlich gab es einen kleinen Aufruhr. Die Vorsitzende des Frauenverbandes, 
Frau Levinson, kam in die Küche. „Einen Rabbiner! Gibt es hier einen Rabbiner?“ 
 
„Ich bin einer. Wie kann ich helfen?“ 
 
„Herr Rabbiner, ich habe gerade gesehen, wie einer der Hilfskräfte den Fisch vom 
Grill genommen hat und ihn auf eine fleischige Servierplatte gelegt hat. Wusste er 
denn nicht, dass der Fisch bei einer milchigen Mahlzeit gereicht wird? Jetzt ist der 
Fisch wegen des Tellers fleischig, und wie können wir ihn jetzt noch mit Milch 
servieren?“ 
 



„Beruhigen Sie sich, Frau Levinson. Obwohl der Kellner es besser nicht hätte tun 
sollen, glaube ich nicht, dass irgend ein Schaden entstanden ist. Selbst wenn wir 
vermuten, dass vom dem selben Servierteller innerhalb der letzten 24 Stunden 
Fleisch gereicht wurde, macht es den Fisch immer noch nicht „fleischig“. Die 
Frage ist, wie viel vom fleischigen Geschmack aus dem Teller in den Fisch 
aufgenommen wurde. Ist es ein starker Geschmack, dann kann er nicht mit Milch 
serviert werden.“ 
 
 
Was mit dem Fisch auf fleischigem Geschirr zu tun ist 
 

Der Talmud17 schreibt: 
 

Fisch, der gebracht wurde18 und darauf in eine fleischige Schale gelegt wurde. 
Raw sagt, dass es verboten ist, ihn mit einer milchigen Soße zu essen und 
Schmuel sagt, dass es erlaubt ist, ihn mit einer milchigen Soße zu essen.  

Raw sagt, dass es verboten ist, weil er einen fleischigen Geschmack hat. Schmuel 
sagt, dass es erlaubt ist, weil der Geschmack Na“T Bar Na“T ist. 

 
Der Talmud entscheidet: 

 
Chiskija sagte im Namen von Abbaje: Fisch, der in einer fleischigen Schale auf 

den Tisch gebracht wurde, darf man mit einer milchigen Soße essen. 
 
Es gibt eine Meinungsverschiedenheit19, was die Bedeutung von alu ist: 
 

1) – Raschi: Die Bedeutung von alu beinhaltet sowohl gebratenen als auch 
gekochten Fisch, der dann auf einem fleischigen Teller serviert wird, 
solange er noch heiß ist. Selbst wenn er direkt in einer fleischigen Pfanne 
gebraten oder einem fleischigen Topf gekocht wurde, gilt das gleiche wie im 
eben genannten Fall. In beiden darf der Fisch mit Milch gegessen werden. 

2) – Riwan: Alu bedeutet (im Infinitiv) heißen Fisch auf einen kalten fleischigen 
Teller stellen20. Obwohl der Fisch etwas fleischigen Geschmack aus dem 
kalten Teller aufnimmt, darf man ihn mit einer milchigen Soße essen.     
Das Kochen in einem fleischigen Topf macht es verboten ihn mit Milch zu 
essen, da Kochen alle Rückstände aus dem Topf zieht und einen starken 
Geschmack in den Fisch ziehen lässt. Braten wird als den gleichen Status 
wie Kochen gebend angesehen. Es wäre dann genauso verboten, ihn mit 
einer Speise der anderen Gruppe zu essen. 

3) – Rosch, Sefer haTruma21: Alu beinhaltet kochen, nicht aber braten. Der 
Grund, aus dem wir erlauben Fisch, der in einem fleischigen Topf gekocht 

                                                 
17 Chulin 111B 
18 Die genaue Bedeutung des Wortes ולע (alu), hier als wurde gebracht übersetzt, ist umstritten und 
wird gleich erläutert. 
19 Raschi und Tossafot zum Daf. Der Rosch (29-30) ist auf Seite 384 zu finden. 
20 Sind sowohl der Fisch als auch der Teller heiß, gilt der Fisch als gebraten (zaluj). Schach (6).  
21 R´ Baruch Ben Jizchak aus Worms. Geb. 1170 in Worms, gest. 1211 in Israel. Tossafist. Schüler 
des R´ Jizchak Ben Schmuel aus Dampieres (des Ri). Nach dem Tode seines ersten Lehrers 
verbrachte er längere Zeit bei R´ Jehuda Ben Jizchak in Frankreich. Vielleicht deshalb, und obwohl 
er auch beträchtliche Zeit in Deutschland gelebt zu haben scheint, wird er manchmal  haZarfati 
genannt. Autor des Sefer haTruma, einer Zusammenfassung von Halachot, geordnet nach dem 
zum jew. Thema wichtigen Traktat des Talmuds, die die Lehren des Ri widerspiegelt. Dieses um 



wurde, mit einer milchigen Soße zu essen ist der, dass der meiste 
Geschmack ins Wasser abgegeben wird und wahrscheinlich22 drei 
Geschmäcke aufgenommen wurden23.  

      Kommt der Geschmack aber durch Braten in den Fisch, ist es allerdings 
verboten ihn mit Milch zu essen, da Braten einen starken Geschmack 
hinterlässt, der direkt von der Pfanne in das Essen übertragen wird. 

 
Kochen in einem fleischigen Topf und das Essen mit Milch danach 
 
„Herr Rabbiner, so wie ich das verstehe, ist es erlaubt Fisch mit Milch zu essen, 
der auf einer fleischigen Servierplatte gereicht wurde, da alle zustimmen, dass es 
einen Fisch nicht gleich „fleischig“ macht, wenn man ihn einfach nur auf einen 
kalten fleischigen Teller legt. Ich glaube jetzt, dass ich da ganz falsch gelegen 
habe, als ich dachte, dass man ihn nicht mit Milch reichen dürfe.  
Jetzt frage ich mich, wie nach jenen Meinungen, die es erlauben den Fisch mit 
Milch zu essen, die Regel lautet, wenn man Fisch in einem milchigen Topf kocht, 
der Ben Jomo ist. Darf ich vermuten, dass es selbst in einem solchen Fall erlaubt 
ist?“ 
 
„Es hört sich schon irgendwie falsch an; es hängt aber alles von der eigenen 
Tradition und den Umständen ab. Nachdem wir uns über die Grundsätze dieser 
Regeln unterhalten haben, sehen wir uns nun einmal die Traditionen an, die 
unsere Entscheidung bestimmen.“ 
 
Sefaradim  
 
Der Mechaber legt die Regel nach Raschi fest, nach dem es keinen Unterschied 
zwischen gebratenem und gekochten Fisch gibt, der in einer fleischigen Pfanne 
oder einem fleischigen Topf zubereitet wurde. In beiden Fällen darf man ihn mit 
Milch essen.  
Jedoch sollte man leChatchila nicht in einem fleischigen Topf kochen, wenn man 
das Essen mit Milch essen möchte.24 Nur wenn das Essen schon gekocht worden 
ist, darf man es leChatchila mit Milch essen.  
 
Aschkenasim  
 
Der Rama ist strenger. LeChatchila sollte man kein Essen, das in einem 
fleischigen Gefäß gekocht oder gebraten wurde, mit Milch essen.  
Wurden sie bediawad vermischt, darf man die Mischung essen. 
 

                                                                                                                                                   
1200 entstandene Buch wurde in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien weitgehend 
angenommen und wird oft von späteren Autoritäten der Epoche zitiert; Teile von ihm wurden in das 
Machsor Vitry aufgenommen. Er ist der Autor von Tossafot auf einige Talmud-Traktate, von denen 
nur die auf Sewachim erhalten sind. Im frühen 13. Jahrhundert siedelte er nach Israel über, wo er 
verstarb.   
22 Wir sagen, dass der Fisch wahrscheinlich mit dem Topf in Berührung gekommen ist und der 
Geschmack direkt vom Topf in den Fisch übergeht. 
23 Im Sefer haTruma (30 im Rosch) steht, dass der Geschmack, der in den Fisch eingeht, drei 
Strecken zurücklegt: 1. Vom Fleisch in den Topf; 2. vom Topf ins Wasser; 3. vom Wasser in den 
Fisch. Dieser abgeschwächte Geschmack kann nicht das Essen mit Milch bzw. Fleisch verbieten.  
 
24 Schach (3) 



Viele halten sich an den Brauch des Schach 
 
Der Schach25 hält im Namen des Raschal wie das Sefer haTruma. Deshalb ist 
Fisch, der auf einem fleischigen Grill gebraten wurde, selbst bediawad verboten, 
wenn er mit Milch vermischt wurde. 
 
Der Pitchej Tschuwa26 zitiert die Meinung des Pri Megadim und des Chawat Daat, 
die schreiben, dass demnach, wenn Fisch oder Reis in einem fleischigen Topf 
gekocht wurden, das Kochwasser sogar bediawad verboten ist, wenn es mit Milch 
vermischt wird. Denn das Wasser erhält vom Topf einen starken Geschmack 
(ähnlich stark wie der, der durch Braten übertragen wird), während der Fisch oder 
Reis bediawad erlaubt sind, da sie nur Geschmack sozusagen dritten Grades 
aufnehmen, wie oben beschrieben. 
 
 
Na“T Bar Na“T: Geschmack „dritten Grades“ 
 
„Herr Rabbiner, sagen wir, ich koche ein Würstchen in einem Topf Wasser, kann 
ich dann auch sagen, dass wenn ich später im selben Topf mit anderem Wasser 
Reis koche, man das Wasser nach den strengen Meinungen mit Milch kochen 
dürfte? Könnte man auch dies ,Geschmack dritten Grades’ nennen?“ Frau 
Levinson konzentrierte sich beim Sprechen auf jedes einzelne Wort. 
 
„Eine großartige Frage! Ich erkläre Ihnen einmal die Argumente für zwei mögliche 
Seiten.“ 
 

- Der Mischbezot Sahaw27 hebt hervor, dass wenn der erste 
Geschmack, der vom Essen abgegeben wird, in ein Gefäß 
einzieht, er abgeschwächt wird, nicht aber wenn er in Essen 
eingeht. 

- Der Chawat Daat28 hält dagegen, dass die Regel bezüglich 
des aufgenommenen Geschmacks (Na“T) anzuwenden ist, 
unabhängig davon, ob der erste Geschmack in einen Topf 
oder ins Wasser übertragen wird. Wenn Fleisch in einem 
Topf Wasser gekocht und danach Fisch darin gebraten wird, 
würde es bediawad erlaubt sein den Fisch mit Milch zu 
essen, den der Geschmack im Fisch ist „dritten Grades“. 

 
Absicht 
 
Der Schach29 hebt hervor, dass man selbst nach dem Mechaber nicht in einem 
fleischigen Topf kochen darf, wenn man die Absicht hat, die Speise anschließend 
mit Milch zu essen. Nach dem Tas30 ist es selbst verboten etwas auf einen 
fleischigen Teller zu legen, wenn man es mit Milch essen möchte. Der Chochmat 

                                                 
25 95:4               
26 95:2 
27 95:1  
28 Biurim 4 
29 95:3 
30 95:4 



Adam31 fügt hinzu, dass selbst wenn der Topf kein Ben Jomo hinsichtlich Fleisch  
ist, es verboten ist darin zu kochen, wenn man weiß, dass die Speise mit Milch 
gegessen werden wird. Der Mischbezot Sahaw32 geht noch einen Schritt weiter; 
nach ihm darf man sogar nichts in einem milchigen Topf kochen, wenn man es 
auch nur in ein fleischiges Gefäß legen möchte. 
 
Während des Kochens  
 
Der Chawat Daat33 stimmt dem zu, dass wenn ein Tropfen Milch auf den Topf fällt, 
während darin parwes Essen kocht, nicht die Regel bezüglich aufgenommenen 
Geschmacks „zweiten Grades“ (Na“T Bar Na“T) zutrifft, wenn es keine sechzig 
Teile gegen den Tropfen gibt. Wird die Speise anschließend mit Fleisch gekocht, 
ist sie verboten. Der Grund dafür ist, dass der Geschmack im Topf als mit dem 
Essen verbunden angesehen wird und als ob das Essen mit der Milch gekocht 
würde.  
Der Pitchej Tschuwa34 zitiert den Bejt Efraim, der anderer Meinung als der Chawat 
Daat ist. 
 R´ Akiwa Eiger hält allerdings in seinem klassischen Werk Drasch weChidusch 
wie der Chawat Daat. Die Halacha heutzutage richtet sich danach.  
 
„Herr Rabbiner, demnach müssen wir uns also vorsehen, nicht die selben 
Warmhaltebehälter35 für Fleisch und Milch zu verwenden?“ Frau Levinsons 
Gedanken richteten sich bereits auf die nächste Veranstaltung. 
 
„Genau. Selbst wenn das Essen in einem eigenen Behälter liegt, verbindet der 
Dampf im Warmhaltebehälter doch alle Speisen in ihm. Bei der nächsten 
Benutzung mit Speisen der anderen Gruppe wird der Dampf Geschmack vom 
Äußeren des Warmhaltebehälters in den Speisebehälter übertragen. Werden z.B. 
innerhalb von 24 Stunden einmal Fleisch und einmal Milch transportiert, würde 
alles verboten werden müssen. Es gilt das gleiche wie bei einem Topf, der für 
Fleisch und Milch benutzt wird.“ 
 
 
Die Halacha in der Praxis 
 
Grundsätzlich sollte man sich mit seinem Rabbiner besprechen, wann immer 
solche Fragen auftreten, da es viele Variablen und konkurrierende Meinungen zu 
berücksichtigen gilt.  
 
Der Brauch der Sefaradim richtet sich nach dem Mechaber. Deshalb soll man ein 
Gericht nicht in einem fleischigen Topf kochen, wenn man vorhat es mit Milch zu 
essen. Hat man aber zunächst diese Absicht nicht gehabt, darf man es mit Milch 
essen. 
 

                                                 
31 48:2 
32 Ebend.  
33 95:1 
34 95:1 
35 Ein Metallbehälter mit Regalen für verschiedene Gefäße und Töpfe, der von Caterern benutzt 
wird. Er wird durch heißes Wasser warm gehalten, das am Boden erhitzt wird. Der Dampf verteilt 
sich im ganzen Behälter.  



Aschkenasim sollten nach dem Darchej Tschuwa36 der Meinung des Schach 
folgen und eine in einem Gefäß der einen Gruppe gebratene Speise nicht auf 
Teller der anderen Gruppe legen (z.B. Fleisch/Milch).  
Der Darchej Tschuwa fügt jedoch im Namen des Siftej Daat37 hinzu, dass wenn 
man gebratenen Fisch auf einen fleischigen Teller legt, nur kedej Klipa mit Milch 
zu essen verboten ist. 
 
 
Fleisch und Fisch 
 
Zu diesem Zeitpunkt war der Koch mit der zweiten Zwiebelsuppe fertig und stellte 
sie den Kellnern zum Servieren bereit. Er sah den Fisch auf einem fleischigen 
Teller und sah den Rabbiner mit einem eine Erklärung verlangendem Blick an. 
 
„Herr Rabbiner, hat der Fisch erst einmal den fleischigen Geschmack des Tellers 
aufgenommen, sollte er dann nicht verboten sein, da man so Fleisch und Fisch 
zusammen kocht? Es ist doch allgemein bekannt, dass dies gefährlich für die 
Gesundheit ist!“ 
 
„Hat der junge Mann recht?“, fragte Frau Levinson. „Ist es aus Sorge um die 
Gesundheit verboten Fisch in einem fleischigen Topf zu kochen?“ 
 
„Nein, nein. In diesem Fall sieht es anders aus.“ 
  
Der Mechaber38 schreibt, dass man Fleisch und Fisch nicht zusammen essen soll, 
weil dies eine Art Lepra auslösen kann. Der Tas39 fügt hinzu, dass dies nur zutrifft, 
wenn sie zusammen gekocht werden.  
Selbst wenn nur eine kleine Menge Fisch in Fleisch fällt (oder anders herum) wird 
sie nicht durch sechzig nichtig gemacht. 
 
Der Nekudat haKessef bestreitet die Meinung des Tas. Er schreibt, dass vielmehr 
sechzig Teile wirkliches Gift wie das von Schlangen nicht nichtig machen können. 
Aber Fleisch und Fisch sind in dieser Hinsicht wie alle anderen Verbote 
anzusehen und können mit sechzig nichtig gemacht werden. 
 
Wenn wir uns auf die Diskussion im Talmud über Fisch auf fleischigem Geschirr 
beziehen, sehen wir, dass es erlaubt ist Fisch in einem fleischigen Topf zu 
kochen, selbst wenn er Ben Jomo ist. Der Gemara geht es vielmehr um das 
Reichen von Milch und Fleisch.  
Der Beer Hetew40 erklärt, dass nur abgeschwächter Geschmack von Fleisch in der 
Topfwand in den Fisch übertragen wird, nicht aber der Geschmack von Fleisch 
selber. 
 
War der Topf nicht sauber, sagt der Jad Awraham nach dem Schach, dass man 
den Fisch essen darf, wenn es sechzig Teile dem zurückgebliebenen Fett 
gegenüber gibt. Nach dem Tas ist der Fisch trotzdem verboten.  
                                                 
36 95:37 
37 95:4 
38 116:2 
39 116:2 
40 95:2 



Der Chatam Sofer41 schreibt, dass sich unsere Umwelt so verändert hat, dass es 
heutzutage keine Vergiftungsgefahrgefahr durch die Mischung von Fleisch und 
Fisch mehr gibt. Trotzdem bleibt das Verbot in Kraft. Jedoch können wir 
erleichtern und nach dem Nekudat haKessef gehen und die Mischung erlauben, 
wenn der Fischanteil gegenüber sechzig nichtig gemacht wird. 
 
Nach dem Siftej Daat42 zählen wir beim Kochen in Wasser das Wasser und den 
Fisch zusammen um die Fettreste nichtig zu machen. Beim Braten muss das 
Stück Fleisch gezählt werden, wenn man gegenüber sechzig nichtig machen 
möchte. 
 
 
Zu guter Letzt 
 
„Das ist schon verständlich.“, sagte der Koch. „Und so wichtig, dass ich auch 
gerne bei nächster Gelegenheit am Kaschrut-Kurs teilnehmen möchte.“ 
 
„Sehr gute Idee.“, antwortete der Rabbiner. „Die Regeln der Kaschrut sind ja nicht 
nur für private Küchen gedacht. Besonders, wer sein Geld mit Kochen verdient, 
sollte in diesen Regeln versiert sein. Heute Abend haben wir zudem gesehen, 
dass sich Kaschrut nicht nur auf Kochen bezieht. Es geht auch darum, wie man 
Essen serviert. Jeder Gastronom sollte sich Zeit nehmen und seiner Belegschaft 
die wichtigsten Regeln beibringen. Nur durch eigenes Lernen kann man einen 
hohen Kaschrut-Standard garantieren.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Was ist der Unterschied zwischen Ejn Ben Jomo und Ben Jomo bei einem 
Löffel? 

2) Warum erleichtern wir, wenn der Löffel in den letzten 24 Stunden nicht 
benutzt worden ist? 

3) Warum sollten Frau Kerns Auberginen mit milchigem Besteck gegessen 
werden, obwohl sie in einem fleischigen Topf zubereitet wurden? 

4) Warum muss der Topf, nicht aber der Löffel gekaschert werden? 
5) Wie definiert man Na“T Bar Na“T? 
6) Warum trifft Na“T Bar Na“T nicht zu, wenn eine Zwiebel mit einem 

fleischigen Messer geschnitten wird, das nicht Ben Jomo ist? 

                                                 
41 Responsa (Scheelot uTschuwot) 100. R´ Mosche Sofer Schreiber, Chatam Sofer. Geb. 1762 in 
Frankfurt/M., gest. 1839 In Pressburg. Kommentator und halachischer Entscheider. Schwiegersohn 
R´ Akiwa Eigers. Seine Abstammung führte er bis auf Raschi zurück. Er wurde 1798 zum Rabbiner 
von Mattersdorf, Ungarn, ernannt, 1807 zum Rabbiner von und Rosch Jeschiwa in Pressburg. Er 
wurde zu einem der einflussreichsten Poskim seiner Zeit, ein herausragender Leiter der 
ungarischen Juden und führte die Auseinandersetzung gegen Reformer unter dem Motto 
Chadasch assur min haTora, was bedeutet, dass Erneuerungen, die das Tora-Gesetz selber 
verändern, von der Tora verboten sind. Er ist der Autor des Torat Mosche, eines Kommentars auf 
den Chumasch, des Chatam Sofer, eines Kommentars auf den Talmud und der Tschuwot Chatam 
Sofer, einer umfangreichen Sammlung von Responsa. Unter seinen Schülern war der Ktaw Sofer. 
42 95:1 



7) Wurde die Zwiebel aus Frage 6) in eine milchige Suppe gegeben, aus 
welchen Gründen wäre es erlaubt sie zu essen? Was wären die Gründe für 
ein Verbot? 

8) Geben Sie drei mögliche Übersetzungen/Erklärungen für alu. 
9) Wurden Spaghetti und Soße in einem fleischigen Ben Jomo Topf 

zubereitet, darf man sie dann bediawad mit Käse essen? Erklären Sie. 
10) Darf man Fisch in einem fleischigen Topf kochen? Erklären Sie. 
 
 
 
 
 

Lektion 14 
Abwasch und Spülmaschinen 

 
 
Auf´s Land 
 
Die Landstraße beglückte die Insassen mit immer mehr Schlaglöchern, je 
weiter das Auto sich der Stadt entfernte. „Wie lange dauert es noch, bis wir da 
sind?“, fragte der Rabbiner wieder. 
 
Sein Assistent kannte Weg und Ziel gut. „Herr Rabbiner, ich war schon so oft 
zur Aufsicht bei der Milchproduktion auf Herrn Wolfenows Hof.“, überschrie er 
die lauten Geräusche, die die losen Teile des Autos beim Zusammenschlagen 
machten. „Nur noch fünf Minuten.“ 
 
Die beiden Herren würden heute Herrn Wolfenow besuchen um ihm beim 
Aufbau seiner neuen Küche zu helfen. Sie bogen auf einen Schotterweg ab 
und parkten neben einem blauen Pickup. Der Rabbiner stieg aus und 
vergewisserte sich, dass alles an ihm noch heile war. Herr Wolfenow kam die 
Stufen seiner Veranda hinunter. 
 
„Willkommen, Herr Rabbiner. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Während 
ich auf Sie wartete um mir mit der Küche zu helfen, habe ich für die 
Zwischenzeit im Hof einen Kübel zum Geschirrspülen aufgestellt. Können Sie 
sich ja einmal ansehen.“ 
 
Herr Wolfenow hatte ein altes Metallwaschbecken über einem kleinen 
Gaskocher aufgestellt um so Wasser zum Geschirrspülen zu erwärmen. 
 
„So umständlich muss ich es dann ja nicht mehr erledigen, wenn Sie mir erst 
einmal mit meinem neuen Geschirrspüler geholfen haben.“ 
 
Bevor der Rabbiner antworten konnte, warf Herr Wolfenow ein paar Teile 
milchigen und fleischigen Geschirrs in die behelfsmäßige Spüle.  
 
„So werden sie richtig sauber.“, sagte er. 
 
„Aber Sie spülen milchiges und fleischiges Geschirr zusammen! Das ist schon 
ein Problem. Lassen Sie mich erklären...“ 



Geschirr verschiedener Gruppen zusammen spülen 
 
Selbst solche, die halten, dass man Fisch, der in einem fleischigen Topf 
gekocht wurde, mit Milch essen kann, sagen dies nur, weil der Geschmack aus 
dem Topf zwei Stufen von der Quelle entfernt ist (aufgenommener Geschmack 
aus einem aufgenommenen Geschmack, Na“T Bar Na“T). Auch sie würden 
aber zustimmen, dass wenn milchige und fleischige Küchengegenstände in 
den letzten 24 Stunden für je Milch und Fleisch benutzt wurden (Bnei Joman), 
sie verboten werden, wenn sie zusammen in einer Spüle heiß gespült werden, 
selbst wenn keine Rückstände am Geschirr haften. 
1) Sie könnten sich berühren und die Geschmacke würden dann direkt 

übertragen werden, auch ohne den Umweg durch das Wasser. 
2) Werden Geschmacke vom Geschirr in das Wasser abgegeben, vermischen 

sie sich sogleich, bevor sie vom Wasser geschwächt werden können. Das 
Wasser wird verboten und verleiht der Spüle allen Gegenständen in ihr den 
gleichen Status. 

 
„Nicht nur das,“ sagte der Assistent, „sondern sie können das Schmutzwasser 
nicht einmal Ihren Kühen in den Trog geben, da das Wasser eine verbotene 
Fleisch-Milch-Verbindung darstellt.“1     
 
„Das ist richtig, wenn das Wasser wirklich verboten sein sollte. Wenden wir uns 
zunächst aber dem größeren Problem zu.“, antwortete der Rabbiner. 
 
 
Schadensaufnahme 
 
„Himmel! In dem Fall müsste ja mein gesamtes Geschirr gekaschert werden!“ Herr 
Wolfenow tauchte seine Hand in den Abfluss der Kaschrut. „Jetzt können wir aber 
alles vergessen... Wie soll ich meine neue Küche einrichten, wenn all mein 
Geschirr nicht-koscher ist? Gibt es keine einzige Meinung unter unseren großen 
Rabbinern, die mir die Benutzung meines Geschirrs erlauben?“ 
 
„Nur die Ruhe, Herr Wolfenow. Gehen wir einmal die Möglichkeiten durch und 
sehen wir, ob es andere Faktoren gibt, die uns eine halachische Erleichterung 
erlauben könnten...“ 
 
Die Quelle der Regel 
 
Der Tur bringt eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Sefer haTruma und 
dem Rosch.  
Das Sefer haTruma schreibt vor, dass Küchengegenstände, die zusammen 
gespült werden, verboten werden, weil die Geschmacke von Fleisch und Milch 
zusammen gekocht werden, wenn sie sich im Wasser vermischen (wie wir später 
noch detaillierter erklären werden).  
Der Rosch ist anderer Meinung und erlaubt sie, obwohl die Geschmacke sich 
vermischen, da sie zu schwach sind.  
Nach dem Bejt Jossef geht die Halacha nach dem Rosch. Der Darchej Mosche 
hält wie das Sefer haTruma.  

                                                 
1 Schach 87:19 



Der Mechaber 
 
Das Problem 
 
Der Mechaber erlaubt es milchiges und fleischiges Geschirr gleichzeitig zu spülen, 
solange kein Fett an ihm haftet, da der Geschmack auf dem Geschirr den Status 
von Na“T Bar Na“T bekommt, sobald er sich vom Geschirrstück trennt2. Wir 
erinnern uns: Aufgenommener Geschmack von aufgenommenen Geschmack ist 
zu schwach um ein Problem darzustellen3. 
 
In den Vorschriften des Mechaber zu Pessach4 schreibt er jedoch andererseits, 
dass man sich vorsehen sollte, kein koscheres fleischiges und milchiges Geschirr 
zusammen abzuspülen, wenn man sie in den letzten 24 Stunden benutzt hat. 
 
Die Lösung 
 

1. Der Schach5 schreibt, dass der Mechaber in unserem Fall das 
Geschirr nur bediawad, also nachdem es bereits zusammen gespült 
worden ist, erlaubt. LeChatchila sollte man dies jedoch nicht tun. Der 
Siftej Daat erklärt, dass das Verbot auf der Gesera beruht Na“T Bar 
Na“T nicht absichtlich miteinander zu vermischen.  
Da wir gelernt haben, dass man selbst nach dem Mechaber kein 
Wasser in einem milchigen Topf kochen sollte um es später mit 
Fleisch zu essen, ist dies hier ebenso im Vorhinein nicht erlaubt. 

2. Der Siftej Daat6 zitiert den Pri chadasch, dass wenn Geschmacke 
absichtlich vermischt werden, der Mechaber erschwert, da es im 
Sefer haTruma ausdrücklich heißt, dass milchiges und fleischiges 
Geschirr verboten wird, wenn es zusammen gespült wird.  

 
Der allgemeine Brauch der Sefaradim ist es nach dem Mechaber zu gehen.  
 
Nach dem Rama werden die Geschmacke, die jeweils in die milchigen und 
fleischigen Teller eingegangen sind, im heißen Wasser nicht sofort 
abgeschwächt.7 Beim Waschen der Geschirrgruppen zusammen sind deshalb ihre 
Geschmacke noch stark genug um in den ersten Momenten den jeweils anderen 
nicht-koscher zu machen, wenn sie von den Tellern abgegeben werden8. Daraus 
ergibt sich, dass das Geschirr verboten wird, weil das Wasser verboten ist. 
 

                                                 
2 Badei haSchulchan 
3 Wolf, Keeping Kosher in a Non-Kosher World – Noten Taam bedeutet Geschmack-gebend.  
bedeutet. Wird Speise A in einem Topf gekocht, nimmt er den Geschmack von A auf. Wird später 
im selben Topf Speise B gekocht, nimmt B den Geschmack von A auf, selbst wenn der Topf 
zwischendurch gereinigt wurde. Durch die zweite Übertragung, von Geschmack A auf Speise B im 
Topf wird der Geschmack zu einem Na“T Bar Na“T. Er ist abgeschwächt, da er von einem Gefäß 
auf das andere übertragen wurde.   
4 Orach Chaim 452:2 
5 95:9 
6 Ebend. 
7 Wenn das Wasser die Temperatur von Jad soledet bo hat. 
8 Erst nachdem sie bereits einige Momente im Wasser allein gestanden haben, werden ihre 
Geschmacke zu aufgenommenen Geschmäcken von aufgenommenen Geschmäcken, die erlaubt 
sind ( נ“נ רב ט“ארתיהד ט , Na“T Bar Na“T deHetera). 



Der allgemeine Brauch der Aschkenasim ist der Meinung des Rama zu folgen. 
 
Die Folgen für Herrn Wolfenow 
 
Herr Wolfenow sah den Rabbiner mit einem mit einem fragenden Blick an. Er 
nahm sein großes rotes Taschentuch und wischte sich seine schweißbelegte Stirn 
ab. Ohne, dass er ein Wort sagen musste, wurde er in seiner Verwirrung vom 
Rabbiner verstanden. 
 
„Herr Wolfenow, Noten Taam heißt wörtlich Geschmack abgebend. Dies bezieht 
sich besonders auf Geschmack  ‚ersten Grades’, der aus dem Essen selber 
kommt. Werden das fleischige und das milchige Geschirr zusammen in heißes 
Wasser gelegt, verbinden sich die Geschmacke miteinander und werden verboten, 
bevor Geschmack überhaupt dazu kommen kann geschwächt zu werden.  
Legt man jedoch das fleischige Geschirr ins Wasser, wenn das milchige schon 
herausgenommen wurde, sind die Geschmacke bereits so abgeschwächt, dass 
sie nicht mehr genug Geschmack abgeben um das Geschirr nicht-koscher zu 
machen.“ 
 
Herr Wolfenow konnte sich nunmehr wieder begeistern. „Herr Rabbiner, heißt das, 
dass wenn meine fleischigen Teller zuerst in die Spüle hinein und wieder hinaus9 
kamen und darauf meine milchigen Teller, dass meine Teller doch noch koscher 
sind?“         
 
Der Rabbiner antwortete lächelnd: „Sie sagen es! Nur wenn zwei gegensätzliche 
Geschmacke, wie die von Fleisch und Milch, zur selben Zeit ins Wasser gelangen, 
sprechen wir von einem Noten Taam, der das Geschirr nicht-koscher macht. Ein 
Teil in den Kübel zu tun, nachdem das andere bereist entfernt worden war, lässt 
das Geschirr koscher, da der Geschmack abgeschwächt wird.  
Da Sie Aschkenasi sind, sollten Sie sich nach der Meinung des Rama richten.“ 
 
Ein voreiliger Schluss 
 
„So gut sieht die Lage aber doch nicht aus. Mir fällt gerade ein, dass so viele Teile 
meines Geschirrs aus Porzellan sind. Ich habe so oft von Ihnen gehört, dass man 
Porzellan nicht kaschern kann, da es wie Tonware angesehen wird, die man nicht 
durch Hagala kaschern kann. Kann man trotzdem irgendwie erleichtern?“ Herr 
Wolfenow setzte sich mutlos nieder und legte sein Gesicht in seine Hände.       

„Stünde dieser Wasch-Kübel nicht über einem Brenner, hätte man erleichtern 
können, da es dann um ein Gefäß mit Hitze zweiten Grades gegangen wäre, 
ähnlich wie die in einer Wohnung. Solch ein Keli kann nicht kochen.  
Allerdings gibt es noch eine andere Erleichterung, die in vielen Lagen 
weiterhilft. Sie nehmen Spülmittel beim Abwasch?“ 
 

                                                 
9 Wichtig: Wurden sie nicht herausgenommen, besteht ein Problem. Da der (Metall-)Kübel mit 
heißem Wasser ein Kli rischon ist, kann es sein, dass der Teller weiterhin fleischigen Geschmack 
abgibt, während sich die milchigen Teller ebenfalls im Kübel befinden; die fleischigen und 
milchigen Geschmacke vermischen sich sofort. Wurde jedoch der erste Teller in den Kübel gelegt, 
als das Wasser noch kochte, wird wie bei der Hagala jeglicher Geschmack herausgereinigt. Im 
Wasser schwächt dieser Geschmack ab, bevor irgend ein milchiger Geschmack in den Kübel 
einziehen kann. Der Kübel bleibt koscher.  



„Selbstverständlich. Ich tue es ins Wasser, bevor ich das Geschirr hineinlege. 
Aber ich verstehe nicht ganz, wie das etwas ändert. Es kühlt das Wasser ja 
nicht ab.“ 
 
Das Gespräch fand nun eine ganz andere Richtung.  
 
 
Reinemachen mit Asche 
 
Der Mechaber schreibt, dass wenn Asche10 dem Wasser hinzugefügt wurde, 
alle Teile erlaubt bleiben. Da die Asche den Geschmack von Fleisch und Milch 
verdirbt, bevor sie zusammen gekocht werden können, bleibt auch in heißem 
Wasser alles erlaubt. 
 
Der Tas11 ist anderer Meinung. In Siman 87:6 neigt der Rama zu der 
Erschwerung kein Reinigungsmittel zu benutzen, dass aus der Asche von einer 
Herdoberfläche gewonnen wurde, in der sich Spritzer von Fleisch als auch 
Milch befinden, auch wenn die verbotenen Geschmacke längst verdorben sind. 
Der Tas zitiert auch den Maharil, nach dem Seife, die aus einer Mischung von 
Tierfett12 und Herdasche besteht, Essen verboten machen kann, wenn sie in 
einen Topf fällt. Dies selbst, wenn ihr Geschmack wegen der Asche als bereits 
verdorben gilt.  
 
Der Nekudat haKessef antwortet hierauf, dass es keinen Widerspruch im Text 
des Mechabers gibt. Beim Abwasch hängt lediglich eine geringe Menge von 
Essen wie Fett noch am Geschirr. Wir können davon ausgehen, dass die 
Asche den Geschmack dieses Fett verderben kann; bei größeren Mengen ist 
dies allerdings fraglich. 
 
Der Schach13 findet am Mechaber noch eine andere Schwierigkeit. Die Tora 
gebietet uns Gegenstände, die verbotenen Geschmack aufgenommen haben, 
durch Hagala zu kaschern um etwa einen Topf zu erlauben, der mit seinem 
verbotenem Geschmack Ben Jomo ist. Hat er den Geschmack aber vor mehr 
als 24 Stunde aufgenommen, gibt es nur ein rabbinisches Verbot.   
 
Die Tossafot fragen, wie man überhaupt einen großen Topf kaschern könne, 
wenn man zur Hagala doch sechzig Teile gegen das Gefäß benötigt? Man 
könne nie ausreichend Wasser im Verhältnis 60:1 in ihn füllen14.  
Nach dem Mechaber scheint diese Frage überflüssig. Warum kann man nicht 
einfach Asche in das Wasser hinzufügen um den Geschmack zu verderben, 
wonach man keine sechzig mehr benötigt?  
Der Tas lässt diese Frage auf den Mechaber so stehen. 
 
 

                                                 
10 Mit  Asche zu scheuern war ein üblicher Vorgang beim Reinigen. 
11 95:15 
12 Solch eine Seife wird als fleischiges Produkt angesehen. 
13 95:21 
14 Im Allgemeinen kann ein Topf nicht sechzig mal mehr Inhalt haben als seine Masse an Metall 
beträgt. Heutzutage ist dies allerdings bei einem sehr großen Aluminium-Suppentopf doch möglich. 
Ein Rabbiner sollte im Einzelfall zu dieser Möglichkeit um Rat gebeten werden. 



Sauberes koscheres Geschirr 
 
„Herr Rabbiner, nachdem, was Sie gesagt haben, gilt mein Geschirr wieder als 
koscher! Ich kratze immer die Essensreste von den Tellern, bevor ich sie im 
Kübel abwasche. Das heißt, dass das Spülmittel den Geschmack des Fettes 
und auch jeden anderen verdirbt, der in einen Teller aufgenommen worden 
sein konnte. 
 Wissen Sie noch etwas? Meine Frau sagt, dass ich zu viel Spülmittel benutze! 
Jetzt kann ich ihr sagen, dass wir wegen eben dieses Spülmittels wir unser 
Geschirr behalten und von ihm essen können.“ 
 
 
Leckeres Ausgießen: Irui 
 
„Wenn ich darüber nachdenke...“, sagte der Assistent, „Wenn Herr Wolfenow 
das Geschirr in den Kübel gelegt und erst danach heißes Wasser über sie 
gegossen hat, dann wäre es vielleicht erlaubt. Dann ginge es wenigstens nicht 
um Kochen.“, freute sich Herr Wolfenow. 
 
„Nicht ganz.“, warf der Rabbiner ein. „Lassen Sie mich Sie mit einigen Worten 
über Irui übergießen...“ 
 
Es gibt zwei Wege des Ausgießens, die wir jetzt in Fall 1 und Fall 2 betrachten 
wollen. 
 
1) Wasser aus einem heißen fleischigen Ben Jomo Gefäß in ein milchiges, 

das in den letzten 24 Stunden nicht benutzt wurde oder umgekehrt. 
2) Wasser aus einem Kessel gleichzeitig auf fleischige und milchige Gefäße. 
 
- Fall 1) 
Der Rama schreibt über einen Fall, in dem Wasser in einem Kli rischon 
gekocht wurde, das in den letzen 24 Stunden für Fleisch benutzt wurde, und 
das Wasser von einem Topf in den anderen gegossen wurde, dass dies 
genauso wie Kochen angesehen wird. Der Tas15 erklärt, dass wenn es einen 
ununterbrochenen Strahl gibt, dieser eine direkte Verbindung zum Kli rischon 
herstellt, was das selbe bedeutet wie das Geschirr im selben Topf zu spülen. 
Das Gefäß, in das gegossen wird, wird verboten16. Der Schach17 hingegen 
hält, dass wir bei Ausgießen erleichtern können, wenn es um einen möglichen 
größeren finanziellen Verlust geht. Nach dem Chawat Daat ist unser Brauch 
das Geschirrteil zu verbieten. 
 

- Fall 2) 
Wird Wasser auf fleischiges und milchiges Geschirr gegossen, erleichtert der 
Rama, selbst wenn es schmutzig ist. Der Schach hält dagegen, dass, da 
Ausgießen durchaus kedej Klipa kochen kann, es schmutziges Geschirr verboten 
macht. Bei Hefsed merube kann man aber wiederum erleichtern. 
 
                                                 
15 95:13 
16 Ausgießen hat jedoch nicht die Kraft den Geschmack aus dem unteren Teil nach oben zu 
ziehen.  
17 95:5 



Die Regeln über Irui zusammengefasst:  
 
Das Ausgießen von heißem Wasser auf Lebensmittel kann seinen Geschmack 
auch auf das Gefäß, in dem es liegt, übertragen. Jedoch wird so nicht der 
Geschmack aus einem Gefäß in ein anderes übertragen.  
 
Aus diesem Beispiel sehen wir, dass heißes Wasser auszugießen Bliot nur 
eingeschränkt überträgt. Die Übertragung von einer Speise in einen Teller 
geschieht viel einfacher als die aus einem Gefäß auf einen Teller. 
 
„Jetzt verstehe ich. Es ist am besten diese ganzen Angelegenheiten zu 
vermeiden“, fasste Herr Wolfenow richtig zusammen. 
 
 
Spülmaschinen 
 
Als sie gerade gedacht hatten das Problem mit dem Geschirr gelöst zu haben, 
erinnerte Frau Wolfenow die Besucher aus der Stadt an den eigentlichen Grund 
ihres heutigen Besuchs. 
 
„Meine Herren, bitte kommen Sie doch hinein und erklären Sie mir, wie ich meine 
neue Spülmaschine so benutze, dass alles auch immer koscher bleibt. Ist es 
möglich sowohl milchiges als auch fleischiges Geschirr in einer Spülmaschine 
abwaschen zu lassen, wenn ich dies nacheinander tue?“ 
 
Man folgte Herrn Wolfenow in die Küche. Sein Gang war nunmehr zuversichtlich. 
„Langsam aber sicher eigne ich immer mehr Wissen über die Einhaltung der 
Kaschrut an. Aus dem, was Sie mir eben gesagt haben, Herr Rabbiner, möchte 
ich mir eine Liste mit allen Problemen erstellen, wegen die wir mit der 
Spülmaschine aufpassen müssen. Vielleicht können Sie mir sagen, worauf ich 
achten muss, und was trotzdem auftreten kann, auch wenn wir uns vorsehen. 
Lassen Sie mich Ihnen zunächst erklären, wie unsere Spülmaschine funktioniert, 
bevor wir die Halachot angehen.“ 
 
 
Eine Spülmaschine von innen 
 
Normalerweise nimmt man die groben Essensreste vom Geschirr, bevor man es in 
die Maschine legt, da sonst den Abfluss verstopft würde. Darauf, wenn die 
Einzelteile an ihrer jeweiligen Stelle im Gitter stehen, schließt man die Maschine 
und eine Pumpe lässt (erhitztes19) Wasser auf das Geschirr spritzen. Ein starkes 
Reinigungsmittel wird dem Wasser hinzugetan. Dies dauert an die zwanzig 
Minuten. Danach wird das Schmutzwasser aus der Maschine gepumpt. Sind doch 
größere Stücke von Essensresten in ihr, werden sie in einem Sieb über dem 
Abfluss gefiltert. Nun kommt frisches Wasser mehrmals über das Geschirr um das 
Spülmittel und andere Reste vom Geschirr zu entfernen. 

                                                 
19 Dies bei einigen Modellen. Sonst kommt heißes Wasser aus der Wasserleitung und das Wasser 
wird kein zweites Mal erhitzt. Da dies nur ein Ausgießen aus einem Kli scheni ist, bleibt bereits 
Raum zu erleichtern. 



Der letzte Durchgang geschieht mit heißem Wasser, dass genug Hitze in der 
Maschine erzeugt um das Geschirr von alleine trocknen zu lassen. Oft geschieht 
das Trocknen auch durch den Ventilator am Boden. 
 
Fleischiges und danach milchiges Geschirr spülen 
 
Nehmen wir an, dass die Maschine zum ersten Mal mit Fleisch und zum zweiten 
Mal mit Milch benutzt wird. Gehen wir auch davon aus, dass einige Überreste 
noch kleben geblieben sind und sich während des Spülens lösen. Es gibt jetzt 
mindesten fünf Probleme, auf die zu achten ist.  
 

1) Essensreste, die sich am Sieb ansammeln sind problematisch, da sie dazu 
führen können, dass man Milch und Fleisch zusammen kocht, was ein 
Verbot in sich darstellt.  

2) Ist die Spülmaschine selber bereits fleischig, weil ein Kli rischon, z.B. ein 
Kochtopf, in ihm gereinigt wurde, darf kein milchiges Geschirr mehr in ihr 
gespült werden. 

3) Das Seifenwasser kann den von den Tellern abgegebenen Geschmack 
verderben, was es aber nicht mit den Essensresten, die von den Tellern auf 
den Boden der Maschine fallen, tun kann. 

4) Die Gitter werden entweder milchig oder fleischig. 
 
Werden die Geschirrgruppen zusammen gespült: 
 
5) Geschmack wird von Teil zu Teil übertragen. 
 
„Herr Wolfenow, nachdem, was wir eben hinter Ihrem Haus gelernt haben, 
sollten Sie die meisten dieser Fragen schon beantworten können. Bei 
Schwierigkeiten, kann ich Ihnen weiterhelfen.“ 
 
 
Die Erleichterungen 
 
1) Problem: Die am Sieb angesammelten Essensreste können das 
Problem von Bischul von Fleisch und Milch bringen. 
 
Erleichterung: 
Das Wasser am Maschinenboden sammelt sich nach dem Abwasch und es 
gibt im Wasser21 sechzig gegen die kleine Menge von Essensresten, die nicht 
von den Tellern gekratzt wurden.  
Weiterhin wird auch jeder Geschmack von Milch oder Fleisch, der ins Wasser 
übergeht, durch das Spülmittel verdorben. 
 

2) Problem: Die Spülmaschine wird fleischig oder milchig und kann darauf 
kein Geschirr der jeweils anderen Gruppe mehr reinigen. 
 
Erleichterung: 
 
                                                 
21 Das Wasser reicht nur bis unter die Tür der Maschine. Sonst würde alles Wasser 
herausströmen, sollte man die Tür während eines Waschgangs öffnen. Deshalb gibt es allerdings 
auch die Möglichkeit, dass nicht genug Wasser für ein Verhältnis von 60:1 vorhanden ist.  



Wir sind nicht darüber besorgt, dass die Wände der Maschine nicht-koscher 
werden könnten, da die aus den Tellern gezogenen Geschmacke zwei Stufen von 
der eigentlichen Milch oder dem eigentlichen Fleisch entfernt und zu schwach sind 
um Gegenstände in einer weiteren Stufe durch Übertragung aufgenommenen 
Geschmacks nicht-koscher zu machen22.  
 
Selbst wenn Geschmack von den Essensresten direkt in die Wände der Maschine 
eingeht und darauf die Reste selber auf den Boden fallen, wo das Wasser aus 
einem Kli rischon stammt, ist es immer noch ein Geschmack „zweiten Grades“, 
der während der nächsten Benutzung herausgezogen wird. Er ist zu schwach um 
etwas wiederum Geschmack zu verleihen und es verboten zu machen. 
 

3) Problem: Das Seifenwasser kann zwar den von den Tellern 
abgegebenen Geschmack verdorben machen, nicht aber die 
Essensreste, die an den Tellern oder am Maschinenboden kleben. 

 
Erleichterung: 
 
So lange die Spülmaschine nach dem Spülen des fleischigen bzw. Geschirrs 
gereinigt wird, können sich die Geschmacke der beiden Gruppen auch nicht 
vermischen. Selbst wenn Milchreste die Maschinenwände berühren, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie dies an genau der selben Stelle tun, die vorher 
Fleischreste berührten23.  
 

4) Problem: Die Gitter werden fleischig und milchig 
 
Erleichterung: 
 
Das auf die Gitter und das Geschirr spritzende Wasser wird als Irui betrachtet. Irui 
ist nicht stark genug um Geschmack aus den Gittern zu nehmen und in das 
Geschirr zu geben.  
Da die Gitter jedoch für gewöhnlich schmutzig sind, und milchige oder fleischige 
Reste an ihnen kleben, wird Ausgießen immer noch Geschmack von diesen 
Resten in das Geschirr übertragen. Um eben dieses Problem zu lösen müsste 
man einzelne Gitter für je Fleisch und Milch verwenden, statt sich darauf zu 
verlassen, dass man sie zwischen den Waschgängen reinigt. 
 

5) Problem: Geschmack wird von einem Geschirrteil zum anderen 
übertragen 

 
Erleichterung: 
 
Gibt es überhaupt keine Reste am Geschirr, wird Irui auch keinen Geschmack von 
Teil zu Teil übertragen. Ist die Menge von Resten sehr klein, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass das milchige Geschirr sie aufnimmt sehr klein. 
 
„Alles, was sie gesagt haben, ist richtig, Herr Wolfenow. Denken Sie jedoch immer 
daran, dass jede Spülmaschine sich etwas von der anderen unterscheidet. Man 
                                                 
22 Na”T Bar Na”T deHetera 
23 Was an Fleisch auch an die Wände gespült wird, verteilt sich nicht in der Maschine, da nur 
Kochen Geschmack in den Wänden eines Gegenstandes verteilen kann. 



sollte stets seinen Rabbiner fragen, ob man bei einer solchen Benutzung 
erleichtern kann.  
Die meisten Leute benutzen ihre Maschine nur für eine Gruppe von Geschirr. 
Obwohl man aus technischer Sicht seine Spülmaschine abwechselnd für Milch 
und Fleisch benutzen kann, wäre es in der Praxis sehr, sehr schwierig 
sicherzustellen, dass sie sich nicht vermischen.“ 
 
 
Harmonie zu Hause – תיב םולש (Schlom Bajit) 
 
Frau Wolfenow sprach zu ihrem Gatten: „Hast du das alles in dem Gespräch mit 
dem Rabbiner über das Abwaschen an der Spüle hinter dem Haus gelernt?“, 
fragte sie stolz. 
 
„Ihr Mann hat einige Grundregeln gelernt und richtig nachgedacht, wie sie in einer 
anderen Situation anzuwenden sind. Obwohl ich ihm ein oder zwei mal geholfen 
habe, hat er die meisten Punkte richtig übertragen. Natürlich ist es klug über seine 
eigenen Schlussfolgerungen doppelt nachzudenken, damit man kein Gebiet der 
Regeln aus der Tora übersieht, besonders auf den Gebieten der Halacha, die 
noch komplexer als andere sind. Am allerbesten ist es einen Rabbiner nach der 
Halacha zu fragen, selbst wenn man meint, sie perfekt zu beherrschen. Dieses 
zusätzliche Maß an Weisheit entwickelt den Charakterzug der Bescheidenheit, mit 
dem man so gesegnet wird.“ 
 
Darauf machten sich alle daran die Küche der Wolfenows fertig einzurichten und 
zu kaschern, wo es nötig war. Auf dem Heimweg freute sich der Rabbiner trotz der 
Hilfe, die er auf dem Hof leisten konnte, trotzdem darauf wieder in die Stadt zu 
kommen.     
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Ist das Spülbecken in der Küche gewöhnlich ein Kli rischon oder ein Kli 
scheni? Warum ist dies ein wichtiger Punkt? 

2) Wenn milchiges und fleischiges Geschirr zusammen abgewaschen wird, 
welche zwei Probleme können auftreten, die diese nicht-koscher machen 
könnten? 

3) Was sind die Bräuche der Sefaradim und die der Aschkenasim, wenn 
milchiges und fleischiges Geschirr in ein Kli rischon gegeben werden? 

4) Inwiefern schafft Spülmittel Möglichkeiten zur Erleichterung, wenn es zum 
Wasser gegeben wird? In was für Fällen sagen wir, dass Spülmittel nicht 
hilft? 

5) Was ist der Status milchigen Geschirrs, wenn Wasser aus einem 
fleischigen Ben Jomo-Topf auf Geschirr gegossen wird? Gilt dies auch für 
den Topf? Erklären Sie. 

6) Was sind die Gründe eine Spülmaschine nicht für fleischiges und milchiges 
Geschirr hintereinander zu verwenden? 

7) Geben Sie eine Erleichterung für jeden als Antwort zu 6) erwähnten Grund 
an. 

 
 



Lektion 15 
Verbotene Mischungen 

 
 
Das Restaurant am Ende der Bucht 
 
„Dies ist ein wirklich schönes Restaurant!“, lobte der Rabbiner Eduardo Ben-
Dahan, den Inhaber des koscheren Restaurants am Yachthafen am See. „Was für 
eine großartige Idee eine Terrasse in den Hafen zu bauen. Sie haben so ein sehr 
außerordentliches Ambiente geschaffen.“ 
 
„Danke Ihnen. Am allerwichtigsten ist aber, dass mein Restaurant auch als 
koscher ausgezeichnet ist und unter Aufsicht steht.“, lächelte Eduardo. 
„Selbstverständlich werde ich ständig einen gut ausgebildeten Kaschrut-
Überprüfer auf dem Gelände haben. Es ist schon eine große Verantwortung auf 
alle Einzelheiten der Kaschrut achten zu müssen. Es ist eine Ehre für mich.“ 
 
Eduardo hatte das Restaurant von Musa, der nicht jüdisch ist, gekauft, als er sah, 
dass sich eine lebendige jüdische Gemeinde entwickelte. Mit dem Erwerb des 
Restaurants übernahm er auch ein Team von Köchen und Kellnern. Zusätzlich 
stellte er noch einen jüdischen Koch ein. 
 
„Anstatt neues Personal einzustellen und sich eingewöhnen lassen zu müssen 
entschied ich mich dafür, das alte Team zu behalten, da ich dachte, dass es 
einfacher sei, sie in Sachen Kaschrut zu unterrichten.  
Das erste, was ich ihnen beibrachte war nur einen Juden das Herdfeuer anzünden 
zu lassen. Ich bat auch darum, dass, wenn ein Gast es wünscht, ein Jude den 
Topf auf die Flamme stellen solle, damit Sefaradim hier essen und die strengsten 
Regeln von Bischul Akum einhalten können.“ 
 
„Jetzt da alles in der Küche koscher ist, können wir ja noch einmal über die 
Grundregeln gehen. Es kann nie Schaden, Halachot zu wiederholen.“ 
 
Die beiden saßen an einem Tisch, von dem aus man das Wasser überblicken 
konnte. Ein Kellner brachte ein Kanne Kaffee und süße parwe Croissants. 
Eduardo goss den Kaffee ein, während der Rabbiner zu sprechen begann. 
 
„Es ist von größter Wichtigkeit die Lieferungen jedes Mal auf ihre Kaschrut-
Bescheinigungen zu prüfen. Wenn einmal aber doch durch ein Irrtum ein nicht-
koscheres Produkt verwendet wird, ist es wichtig ruhig zu bleiben und genau 
nachzudenken, was passiert ist. 
 
Das erste, was für gewöhnlich festzustellen ist, ist wie viel nicht-koscheres unter 
koscheres Essen kam.“ 
 
„Warum das? Ich dachte, dass jede Menge nicht-koscheren Essens nicht 
hinnehmbar ist, wenn sie in koscheres Essen fällt. Schließlich, würden Sie etwas 
essen, von dem Sie wissen, dass es nicht hundertprozentig koschere Zutaten 
hat?“, fragte Eduardo, während er Croissants reichte. 
 



„Beginnen wir einmal damit diese Croissants unter die Lupe zu nehmen, die uns 
gerade so gut schmecken.“ 
 
 
Rein koschere Zutaten 
 
Wenn man ein wenig über das größer werdende Angebot an koscheren 
Lebensmitteln nachdenkt, muss man sich eigentlich wundern, wie es möglich ist 
die Kaschrut jedes einzelnen Produktes zu garantieren und mit Sicherheit zu 
wissen, dass es keine Spur von nicht-koscheren Zutaten enthält.  
Denken Sie nur an all die Probleme, die in einer koscheren Küche auftreten 
können. Das Mehl, mit dem Croissants gebacken werden: Wissen Sie ohne 
Zweifel, dass es kein Ungeziefer enthielt? Gab es jemanden in der Fabrik, der das 
Mehl siebte und überprüfte, dass auch jedes Weizenkorn frei von Insekten war? 
Wurden alle Kaffeebohnen gereinigt und sind frei von Befall?  
Die Liste ist endlos: Apfelsaft, Wein, Sauerkraut, Wackelpudding, Würstchen usw. 
Selbst wenn alle Geräte zur Herstellung der koscheren Lebensmittel von allen 
nicht-koscheren Rückständen verbotener Zutaten frei sind, ist es immer noch 
möglich, dass sich zumindest in einigen Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, 
immer noch ein paar Insekten eingeschlichen haben. Was können wir deshalb 
überhaupt noch essen?  
Obwohl kaum jemand mit Absicht nicht-koschere Zutaten untermischen würde, 
enthält so gut wie jede koschere Speise eine gewisse geringe Menge an nicht-
koscherem Befall, je nach dem inwiefern staatliches Recht dies erlaubt. Da jedoch 
die Möglichkeit stärkeren Befalls durch Ungeziefer bei null liegt, betrachten wir die 
geringen unentdeckt bleibenden Mengen als unbedeutend; sie werden im 
Verhältnis 60:1 nichtig gemacht1. Nach der Halacha sind solche Zutaten 
hundertprozentig koscher. 
 
 
Und noch einmal: Geschmack, Temperatur, Zeit 
 
Um zu wissen, was koschere Lebensmittel sind, muss man auch wissen, was 
Lebensmittel nicht-koscher macht. Die einfache Regel Geschmack, Temperatur 
und Zeit zu beachten, haben wir bereits zu Beginn unseres Kurses kennen 
gelernt. Eine koschere Speise kann nicht-koscher werden, wenn eine nicht-
koschere Zutat entweder mit ihr a) vermischt, b) gekocht2 oder c) eingelegt 3 wird. 
 

                                                 
1 In vielen Ländern mit anderen klimatischen Bedingungen ist es gut möglich, dass Mehl 
Ungeziefer enthalten kann, das ausschlüpft, nachdem das Mehl gemahlen worden ist. Dies stellt 
ein ernstes Kaschrut-Problem dar, da es um ganze Tierchen geht, deren Körper nach der Halacha 
nicht einmal 60:1 nichtig gemacht werden können. In solch einer Lage muss das Mehl vor dem 
Gebrauch gesiebt werden. 
2 Dies geschieht, wenn sie zusammen auf dem Herd oder in einem heißen Topf gekocht werden, 
nachdem man ihn schon vom Herd genommen hat. Beide sind Kelim Rischonim. Wird das heiße 
Essen in einen anderen Topf gegeben, wird es zu einem Kli scheni, das das Essen nicht mehr 
kocht.    
³ In Wasser dauert dies 24 Stunden, in würzigen Flüssigkeiten 18 Minuten. 
 
 



 
Geschmack 
 
Die Regel über den Geschmack nennt man Taam ke-Ikar, was bedeutet, dass das 
Wesentliche einer Speise, das Verbot oder Erlaubnis ausmacht, durch seinen 
Geschmack festgelegt wird.  
Kann der Geschmack einer verbotenen Speise in der Mischung nicht ausgemacht 
werden, wird er als von der viel größeren Menge des koscheren Anteils nichtig 
gemacht angesehen. Kann der nicht-koschere Anteil dagegen noch erkannt 
werden, ist die Speise verboten.  
Allgemein gehen wir davon aus, dass alle Lebensmittel Geschmack abgeben, bis 
ein anderer Anteil sechzig mal größer ist.  
 
Temperatur 
 
Die Temperatur von Kochen legen wir für ein Kli rischon an dem Punkt fest, an 
dem die Hand aus Angst vor Verbrennungen vor der Hitze zurückschreckt (Jad 
soledet bo). In einem Kli scheni allerdings kocht etwas nicht einmal, wenn es zu 
heiß zum Anfassen ist.  
Die Temperatur eines Kli rischon, ist auch der Schlüssel-Faktor, wenn wir 
festlegen müssen, ob Geschmack übertragen wurde.  
 
Zeit 
 
Einmachen ähnelt Kochen. In Wasser dauert es 24 Stunden, in würzigen 
Flüssigkeiten nur 18 Minuten. Lässt man so ein Stück Fleisch für 24 Stunden in 
Wasser in einem milchigen Topf einweichen, muss der Topf gekaschert werden. 
Das Fleisch kann noch als koscher angenommen werden, da jeglicher milchiger 
Geschmack im Topf während des vergangenen Zeit-Tages verdorben ist. 
Während des Einmachens wird der Geschmack ja aus dem Topf gezogen und 
geht in das Fleisch ein. In diesem Fall wird aber kein Geschmack vor Ablauf von 
24 Stunden übertragen, da er schon als verdorben gilt. 
 
 
Die Kamikaze-Fliege 
 
Gerade als der Rabbiner jene Worte gesprochen hatte, flog eine Fliege 
geradewegs in die Kanne mit heißem Kaffee, die er und Eduardo sich teilten. Die 
Kanne war ein Kli rischon. Es war auch nicht mehr viel Kaffee in ihr übrig. 
 
„Herr Rabbiner, wenn das kein Zufall ist!“, verkündete Eduardo sarkastisch-
begeistert. „Ich bin ganz Ohr: Ist der Rest Kaffee in der Kanne noch koscher?“ 
 
„Nach einigen Meinungen bleibt der Kaffee koscher, da die Fliege einen faulen 
Geschmack abgibt. Der Grundsatz Taam ke-Ikar gilt nicht für verdorbenen 
Geschmack, wie der in den Wänden eines Ejno Ben Jomo-Gegenstandes, 
sondern nur für Gut-schmeckendes.  
Der Schach, wenn ich mich nicht irre, in 107:7, hingegen hält 60:1 gegen die 
Fliege für erforderlich.  



Der Maharschal erklärt, dass wir erschweren sollten, da wir nicht wissen, welche 
Insekten gut und welche schlecht schmecken. Gibt es weniger als 60:1 gegen die 
Fliege im Kaffee, ist er verboten.  
Benutzt man einen Löffel um die Fliege zu entfernen und auf ihm gibt es keine 
sechzig Teile gegen die Fliege, wird auch der Kaffee auf dem Löffel verboten, da 
er auch auf ihm gekocht wird4. Setzt man den Teelöffel erneut in die Kanne, sind 
sechzig gegen den ganzen Löffel erforderlich. 
 
Auch wenn der Rama erleichtert und den Geschmack der Fliege als schlechten 
ansieht, erschwert der Schach in Fällen, in denen es um keinen größeren 
finanziellen Verlust geht.  
 
Nach verbreitetem Brauch erleichtert man. Der Pri Megadim schreibt, dass wer 
nach der Meinung des Schach handelt, Lob und Segen von HaSchem verdient. 
Nach seiner Meinung, dass Insekten guten Geschmack abgeben, muss man zu 
ihrer Nichtigmachung sechzig Teile ihnen gegenüber haben.“ 
 
Eduardo legte eine Pause ein. Er dachte über noch andere mögliche 
Vorkommnisse nach. 
 
„Ich glaube, ich verstehe, Herr Rabbiner. Fliegt eine Fliege in ein Glas Wein, bleibt 
der Wein koscher. Verschlägt es sie aber in ein Glas Whiskey, wird er verboten, 
sollte die Fliege 18 Minuten im Glas bleiben und aus halachischer Sicht 
eingemacht werden.5“  
 
 
Pfusch bei der Lieferung 
 
Während die beiden sich über die Bedeutung von Taam ke-Ikar unterhielten, rief 
einer der Kellner nach seinem Arbeitgeber: 
 
„Herr Ben-Dahan, wir haben ein Problem. Bitte kommen Sie in die Küche. Der 
Herr Rabbiner am besten auch.“ 
 
Beim Eintreten durch den Hintereingang wurden sie sogleich vom Oberkellner 
über die Lage informiert. 
 
„Stefan hat die Lieferungen beim Großhändler zum Teil verwechselt.“, berichtete 
er besorgt. „Die Pakete dort sehen fast gleich aus, aber in den einen ist 
koscheres, in den anderen eben nicht-koscheres Fleisch. Den Fehler haben wir 
erst nach dem Öffnen bemerkt, und jetzt wissen wir nicht mehr, was koscher ist 
und was nicht und müssen jetzt wohl diesen ganzen Topf voll Suppe wegwerfen.“ 
 
Eduardo hob den Deckel und sah in den Topf hinein. „Ich kann nicht sagen, was 
für Fleisch darin ist, indem ich nur hinein sehe.“ Er wandte sich zum Rabbiner und 
fragte: „Kann ich einen meiner nichtjüdischen Mitarbeiter bitten das Fleisch zu 
probieren um feststellen zu lassen, ob die Suppe nach Fleisch schmeckt? 
Vielleicht ist der Geschmack der anderen Anteile stärker. Ich sehe nämlich, dass 

                                                 
4 Wenn der Löffel vom Kli rischon auf 43°C, die Temperatur von Jad soledet  bo, erwärmt wurde. 
5 In diesem Fall erschweren alle Poskim (Schach 7)  



nicht ganz so viel Fleisch in der Suppe ist wie für gewöhnlich, obwohl es auf jeden 
Fall mehr als ein Sechzigstel der Suppe ausmacht.“ 
 
 
 Er erzählt aus seinem :(mesiach leFi Tumo) ומות יפל חישמ
unwissendem Standpunkt 
 
„Sie liegen gar nicht so falsch mit ihrer Frage, Eduardo. Einige sagen, dass man 
sich in einer solchen Lage auf die Aussage eines Nichtjuden, der die Speise 
probiert, verlassen kann.“ 
 
1) 
 Messiach leFi Tumo – Ist sich ein Nichtjude nicht bewusst darüber, dass man 
sich auf ihn verlässt um festzustellen, ob eine Speise noch koscher ist oder nicht, 
richten wir uns nach seiner Aussage. Weiß er aber, dass man sich auf seine 
Meinung verlässt, ist die Objektivität verloren.  
Der Mechaber schreibt, dass man Messiach leFi Tumo sogar bei Unsicherheit in 
Sachen eines Verbotes aus der Tora anwenden kann, wenn man die Richtigkeit 
seiner Aussage überprüfen kann (הילע םקימל רשפא, efschar lemekam ale). Dies 
bedeutet, dass wenn als Ergebnis der Aussage wir die Speise essen dürfen, wir 
dies auch nachprüfen können. Geht es nämlich um eine Speise, bei der wir die 
Richtigkeit nachher selber bestätigen können, verlassen wir uns auf ihn. Ob er 
Recht hatte, merken wir dann ja selber. 
Speisen, bei denen verbotene Zutaten nicht durch ihren unterschiedlichen 
Geschmack auszumachen sind, können wir diese Methode natürlich nicht 
anwenden. So ist es z.B. bei koscherem und nicht-koscherem Fleisch der selben  
Tierart. 
 
2) 
 Kefela: Ein „Doppeltes“ von einem Experten. Ist der Nichtjude ein Koch von ,הליפכ
Ruf, wird er sich sicherlich nicht irren und auch aus anderen Motiven nicht die 
Unwahrheit über den Geschmack der Speise sagen. Stellt sich letzteres nämlich 
doch heraus, verliert er seine Glaubwürdigkeit und sein Lebensunterhalt ist 
gefährdet.  
 
Obwohl einige frühe Rischonim (die in der Zeit bald nach Redaktion des Talmuds) 
sich auf das Urteil eines Kefela verlassen, erwähnt der Mechaber nirgends, dass 
wir uns auf ihn verlassen sollten.  
 
Der Rama hält, dass der Brauch heutzutage ist sich nicht auf das Probieren durch 
Nichtjuden zu verlassen. Deshalb brauchen wir immer sechzig Teile gegen den 
Geschmack des nicht-koscheren Essens.  
 
„In Ihrem Fall, Eduardo, müssen Sie also mit Sicherheit wissen, dass das nicht-
koschere Fleisch in der Suppe sechzig koschere Teile gegen sich hat. Denn bei 
Verboten aus der Tora erschweren wir und verlassen uns nicht einmal auf das 
Urteil eines Fachmannes in Sachen Geschmack.“ 
 



 
 
Die Regeln heutzutage 
 
Der Kaf haChaim6 schreibt, dass sogar Sefaradim, die im Allgemeinen nach dem 
Mechaber gehen, sich in diesem Fall nach der Meinung des Rama richten. 
Sechzig Teile zur Nichtigmachung sind also immer notwendig. 
 
„Also Eduardo, da wir vermuten müssen, dass das Fleisch in Ihrem Topf nicht 
koscher ist, ist die ganze Suppe verboten, wenn es keine sechzig gegen das 
ganze Fleisch im Topf gibt.“ 
 
 
Ein jüdischer Geschmackstester 
 
Eduardo wurde äußerst unruhig; er wollte die Suppe nicht wegwerfen. 
 
„Lassen Sie mich etwas einbringen, das Sie mir gerade beigebracht haben.  
Der Rama schreibt, dass wir uns nicht auf das Urteil eines Nichtjuden verlassen, 
wenn es höchstwahrscheinlich ist, dass das Fleisch in der Suppe nicht koscher ist. 
Kann ich es nicht probieren, ob sie nach Fleisch schmeckt? Ich bin ein Jude, also 
kann man mir auch in Sachen Kaschrut vertrauen. Schließlich weiß ich um die 
Wichtigkeit ihrer Einhaltung, umso mehr, weil ich sie ja selber einhalten muss.“, 
schloss Eduardo. 
 
„Eduardo,“, antwortete der Rabbiner, „ich sehe, dass Sie einen guten Sinn dafür 
haben meine Formulierung der Halacha genau zu analysieren.  
Es stimmt, dass, wenn ein Jude etwas probierte und uns sagte, dass der fragliche 
Geschmack nicht zu bestimmen ist, die Halacha sich nach ihm richten würde. Dies 
geht aber natürlich nur, wenn der Probierer das zu Probierende auch probieren 
und essen darf.  
Vergleichbar hiermit ist etwa Truma, die nur ein Kohen essen darf. Oder auch, 
wenn jemand ein Gelübde abgelegt hat eine bestimmte Speise nicht zu essen, 
aber gerade diese mit einer anderen vermischt wurde, und jemand anders das 
Essen probiert um festzustellen, ob der Geschmack festzustellen ist.  
In unserem Fall jedoch geht es um nicht-koscheres Fleisch, das kein Jude 
probieren darf. Deshalb kann ich weder Ihnen noch einem Ihrer jüdischen 
Mitarbeiter erlauben diese Suppe zu probieren.  
Ginge es um eine Zwiebel, die mit einem fleischigen Messer geschnitten wurde, 
könnten wir einen Juden probieren lassen, ob sie bereits mit Milch gekocht 
wurde7. Sagt er, dass es keinen Geschmack von Milch gibt, ist das Essen erlaubt. 
Aber leChatchila ist es sowieso besser sich nicht auf einen Juden zu verlassen um 
herauszufinden, ob es fleischigen Geschmack in der Suppe gibt.  
Tut mir leid Eduardo, ich kann nicht Ihnen und keinem anderen Juden erlauben 
die Suppe zu probieren und ich kann Sie sie auch nicht servieren lassen.“ 
 
 

                                                 
6 98:2 
7 Gilion Maharscha auf den Schach in Siman 98:5 



Probieren ungewöhnlich 
 
Eduardo bohrte weiter: „Was, wenn ich die Suppe nicht esse? Kann ich das 
Gemüse mit der Zunge ablecken? Vielleicht gibt es ja gar kein nicht-koscheres 
Fleisch in der Suppe. Aber selbst wenn, lecken bedeutet nicht essen!“ 
 
„Kann man wirklich Näheres über den Geschmack einer Speise sagen, indem 
man nur an ihr leckt?“  
Eduardo wurde durch die Frage des Rabbiners ins Staunen versetzt.  
 
„In diesem Fall hilft uns das Probieren mit der Zunge nicht weiter das Problem mit 
dem Zweifel zu lösen. Denn um den Geschmack einer Speise wirklich sicher 
festzulegen muss man einen Teil von ihr essen.8 Der Schach und der Pri Megadim 
erschweren und verbieten sogar das Probieren mit der Zunge, selbst wenn die 
möglicherweise verbotene Speise nur assur mideRabbanan ist.“ 
 
Fasttage 
Kocht man jedoch an einem der kleineren Fasttage9, darf man das Essen lecken 
um zu schmecken, ob es noch gewürzt werden muss, da Lecken tatsächlich nicht 
Essen bedeutet.“ 
 
„Herr Rabbiner,“, lächelte Eduardo und fand sich mit dem Schicksal der Suppe ab, 
„ich werde die Suppe einem nichtjüdischen Mitarbeiter mit nach Hause geben. Er 
darf die Suppe ja essen, und alle lieben das Essen unseres Kochs. Dann ist jeder 
mit dem Ausgang zufrieden. Nachdem er den Topf wieder ins Restaurant 
zurückgebracht hat, werde ich ihn dann kaschern. In der Zwischenzeit werde ich 
wohl heute Mittag eine Fastenzeit einlegen müssen...“ 
 
 
Geschmack nach sechzig 
 
Eduardos Scherzen war hier als Zeichen von Entschlossenheit die Qualität seines 
Restaurants in Sachen strikter Einhaltung der Kaschrut zu erhalten anzusehen. 
Der Rabbiner und Eduardo kehrten auf die Terrasse zurück um ihren (nunmehr 
lauwarmen) Kaffee auszutrinken. Eduardo kippte aber den Rest in der Kanne 
wegen der Fliege10 in ihm in den See. Sie führten ihre Unterhaltung über Taam ke-
Ikar fort. 
 
„Sagen Sie mir bitte, Herr Rabbiner: Erlauben wir alle verbotenen Zutaten, wenn 
sie aus Versehen unter koschere vermischt wurden, solange es nur sechzig Teile 
gegen sie gibt? Ich kann ja nachvollziehen, dass die meisten Lebensmittel diesen 
Grenzwert haben mögen, aber was ist mit einem ganzen Batzen an Gewürzen, die 
wir benutzen um etwas Leben in unser Essen zu bringen? Unsere Chili-Salsa ist 
so scharf, dass auch nur ein Tropfen einen Gletscher zum Schmelzen bringen 
könnte. Ist er auch in mehr als sechzig verboten?“ 
 
„Eine gute Frage. Hierbei gibt es sehr praktische Anwendungen.“ 
                                                 
8 Die Gallenblase z.B. ist bitter, was man nur mit der Zunge aber nicht schmecken kann. 
9 Wie Fasten Gedalja, der 10. Tewet, Taanit Ester und der 17. Tammus   
10 Nach dem Schach sollte die Kanne auch gekaschert werden, wenn dies keine große 
Schwierigkeit darstellt. 



Der Schach11 hält, dass der Geschmack verbotener Gewürze, die auch noch über 
das Maß von 60:1 auszumachen sind, nur rabbinisch verboten sind.  
R´ Akiwa Eiger hält jedoch im Namen des Ran, dass es ein Verbot aus der Tora 
gibt. 
 
Der Schach hält darüber hinaus, dass nach Meinung des Rama, wenn verbotenes 
Essen einmal in sechzig nichtig gemacht wurde, wir nach dem Urteil eines 
Nichtjuden gehen können, wenn es um ein leichteres Verbot geht, obwohl der 
verbotene Anteil würzig und auch noch gegen sechzig andere Teile bemerkbar ist.
 
Der Siftej Daat fragt, wenn das alles stimmte, dann würden alle rabbinisch 
verbotenen Speisen durch das Urteil eines Nichtjuden erlaubt sein müssen.  
Wir sehen jedoch, dass dies nicht so ist. Er antwortet, dass wir in dieser Sache 
nach Raschi erschweren. Nach ihm wird nichts in weniger als sechzig nichtig 
gemacht. 
 
Deshalb sollten Sie immer einen Rabbiner fragen, was zu tun ist, wenn würzige 
nicht-koschere Zutaten, wie z.B. Essig in Speisen geraten.“    
 
 
Abschließend 
 
Eduardo blickte über den weiten See. Er lockte noch den letzten Tropfen aus 
seiner Tasse.  
„Ich habe heute Nachmittag so viel von Ihnen gelernt, Herr Rabbiner. Ich bin jetzt 
noch vorsichtiger beim Einhalten der Kaschrut, wo ich weiß, dass so mancher 
Geschmack sich auch bei mehr als 60:1 ausbreiten kann. Dass der Topf voll 
Suppe vorhin nicht koscher war und ich Hagala mit ihm vornehmen muss, ist ein 
kleiner Preis dafür, dass ich die Halacha einhalte“. 
 
„Eduardo, nun wissen Sie Geschmack noch mehr zu schätzen. Geschmack ist 
eben ein wichtiger Teil des Lebens. Noch wichtiger ist der Nachgeschmack. Indem 
man am rechten Ort zur rechten Zeit das richtige tut, wird auch der immer gut 
sein.“                     
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Wenn in einer Mühle Mehl gemahlen wird, ist es unvermeidbar, dass 
Insekten mit dem Getreide vermahlen werden; trotzdem ist das Mehl aber 
koscher. Erklären Sie. 

2) Was sind noch einmal die allerwichtigsten Faktoren bei der Überprüfung, ob 
eine Speise noch koscher ist? Was haben sie gemeinsam, inwiefern 
unterscheiden sie sich? 

3) Wird Fleisch in Wasser in einem milchigen Topf eingelegt, wie kann es 
sein, dass das Fleisch koscher bleibt, der Topf aber nicht? 

4) Wie lange dauert es, bis Lebensmittel in einer würzigen oder scharfen 
Flüssigkeit als eingemacht gelten? 

5) Fällt eine Fliege in eine Pfanne auf dem Herd, ist die Speise noch erlaubt? 
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6) Was passiert, wenn eine Fliege mit einem Löffel entfernt wird, und mit ihm 
darauf das Essen umgerührt wird? Erklären Sie alle Meinungen, auch die 
des Schach. 

7) Gilt die oben genannte Regel auch für andere Insekten und für Würmer? 
8) Unter welchen Bedingungen verlassen wir uns auf das Urteil eines 

Nichtjuden, wenn er eine Speise durch Probieren überprüft? 
9) Verlassen wir uns bei Gewürzen auf das Urteil eines Nichtjuden? 
10)  In welchen Fällen verlassen wir uns auf das Urteil von Juden? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 16 
Verbotene Mischungen 

 
 
Insektenfreier Saft 
 
So koscher wie nur möglich 
 
Auf der Reise nach und in Israel war alles viel einfacher für den Rabbiner und 
seine Familie. Am Strand von Netanja reihten sich koschere Essstände und 
Restaurants, neben vielen anderen Geschäften für Touristen.  
Das Auto für die Fahrt aus Jerusalem hatte zwar eine Klimaanlage, nur nutzte 
sie kaputt nicht viel. Der Rabbiner war also im Sommerwetter der Levante 
ziemlich durstig. Gut, dass er bald einen Stand fand, an dem (laut Schild) ein 
gewisser Meir Früchte zu frischem Saft ausgepresste.  
Am Stand konnte der Durstige die verschiedensten exotischen und 
alltäglicheren Früchte auswählen. Meir musste lediglich die Zutaten in einen 
Mixer legen, einen Knopf drücken und sogleich hatte man ein Glass 
dickflüssigen, leckeren, frisch gepressten Saftes.  
 
Die Familie eilte aus dem Auto und auf den Stand zu.  
 
„Willkommen an unserem Stand, verehrter Rabbiner!“ Meir grüßte uns von 
hinter den Tresen. „Was für eine Hitze heute! Wie wär es mit einem fruchtigen 
Doppelten? All das Obst ist frisch, kühl und wartet nur darauf von einem 
durstigen Touristen ausgewählt zu werden. Kann ich Ihnen etwas mixen?“ 
 
Meirs Freundlichkeit war unter israelischen Verkäufern eine Rarität, die der 
Rabbiner zu schätzen wusste.  
 
„Geben Sie mir bitte das größte Glas, das Sie haben“, bat er Meir, während der 
Durst ihn noch mehr quälte, aber das Wissen um sein Ende schon Freude 
auslöste. „Ich nehme ein paar Erdbeeren, Himbeeren, Melone, Pfirsich, 
Mango, Banane, Apfel und tun Sie auch ein wenig von der Frucht dort drüben 
hinein.“ 
 
Noch bevor der Rabbiner blinzeln konnte, hatte Meir schon alle ausgewählten 
Früchte in einen großen Glas-Messbecher getan. Bei einem zweiten Blick aus 
der Nähe entdeckte der Rabbiner mitten in den Früchten – ein Insekt!  
Ohne das winzige Tier zu bemerken hielt Meir den Messbecher mit dem Obst 
in die Höhe, dann warf er es in den Mixer. Er brüllte gegen den Lärm der 
Maschine, wobei seine Begeisterung zu seiner Lautstärke passte: „Sehen Sie 
nur diese wunderbare Mischung von köstlichen Früchten, die der Herr der Welt 
zu unserem Genuss erschuf. Dies ist ein wirklich einzigartiges Getränk. Es gibt 
ihn nur an Meirs Stand.“ 
 
„Warten Sie einen Moment...“ Der Rabbiner versuchte ihn aufzuhalten. Doch 
es war zu spät. 
 
 



Meirs allzu natürliche Saftmischung  
 
Schon nach ein paar Sekunden war der Saft fertig. Bitte sehr, verehrter 
Rabbiner, ein besonderer Saft für jemand besonderen.“ 
 
„Es tut mir leid Meir, aber ich kann diesen Saft nicht trinken, soviel Durst ich 
auch habe.“ 
 
„Aber warum nicht, Herr Rabbiner? Habe ich anderes Obst als das gewählte 
genommen? Der Saft ist wirklich koscher. Hundert Prozent Saft, ohne Zusätze. 
Was könnte womöglich nicht mit ihm in Ordnung sein?“ 
 
„Nun ja, ich habe ein Insekt bemerkt, als Sie mir das Obst kurz zeigten. Ich 
habe versucht Sie vom Mixen abzuhalten, aber Sie waren zu schnell. Insekten 
sind schon ein Problem, wenn sie in Essen gemischt werden.“ 
 
„Verehrter Rabbiner, ich habe mir in letzter Zeit Himmel sei Dank etwas mehr 
Zeit zum Lernen nehmen können, auch über Kaschrut. Deshalb wundert es 
mich, warum solch ein kleines, winziges Insekt in diesem Glas nicht gegen den 
Saft 60:1 nichtig gemacht werden sollte. Es kann dem Saft doch überhaupt 
keinen Geschmack geben.  
Es muss also hier eine Ausnahme geben, die auch ihren Grund haben muss. 
Können Sie mir das bitte erklären?“ 
 
„Gerne. Sie müssen zunächst eine besondere Regel über nicht zu 
übersehendes Ganzes, so wie ein ganzes Insekt, lernen. Es wird nicht einmal 
im Verhältnis 1 000:1 nichtig gemacht.“ 
 
 
 etwas nicht zu übersehendes Ganzes – (Birja) הירב
 
Die Tora verbietet das Essen von Insekten und Würmern, wie es in Wajikra 
11:41 heißt: „Alles auf dem Boden Kriechende, ist ein Gräuel, es darf nicht 
gegessen werden.“ 
 
Alle sind sich darin einig, dass ein Insekt nicht gegessen werden darf, egal wie 
klein es ist. Im eben erwähnten Verbot sind auch Nagetiere, Eidechsen oder 
Ungeziefer, das in Früchten brütet und auf der Erde kriecht eingeschlossen. 1    
 
Die meisten Poskim halten, dass eine Birja wie ein Ameise, ein Wurm, Fliege, 
nicht-koscheres Geflügel, nicht einmal im Verhältnis 1 000:1 nichtig gemacht 
wird. Diese Einschränkung ist jedoch rabbinischen Ursprungs. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In einigen Fällen sind Insekten sogar von der Tora erlaubt, aber rabbinisch verboten. Diese Fälle 
müssten besonders besprochen werden, was in späteren Lektionen geschehen wird. In dieser 
Lektion geht es um von der Tora verbotene Insekten.  



39 Hiebe – eine gesetzliche Bestrafung 
 
In den Tagen des Hohen jüdischen Gerichtshofes, des Sanhedrin, mit Sitz in 
Jerusalem, hatte das Gericht die Möglichkeit einen Verstoß gegen die Tora mit 
Hieben bestrafen zu lassen. Die Strafe für den Verzehr von z.B. einem Insekt 
waren 39 Malkot.  
Normalerweise musste man um Malkot für den Verzehr eines Issurs zu 
bekommen die Menge von KeSajit davon essen. Die Rabbiner erklärten, dass 
es aber im Fall einer Birja eine Ausnahme gäbe. Malkot erhielt man schon für 
das Essen von weniger als einem KeSajit2, wenn es nur ein ganzes Insekt war. 
Wegen der Strenge dieses Verbotes aus der Tora sahen es die Rabbiner als 
angebracht an es in einer Mischung nicht für nichtig erklären zu lassen, nicht 
einmal im Verhältnis 1 000:1. 
 
Diese ihm unbekannte Regel erstaunte Meir doch sehr. 
 
„Was Sie mir gerade erzählen, bedeutet dann also, dass wenn ich einen Saft 
zubereite, und eine Ameise, die an der Decke krabbelt, hinein fällt, das ganze 
Glas kostbaren Fruchtsaftes zu trinken verboten ist. Stimmt das, verehrter 
Rabbiner?“ 
 
Der Rabbiner nickte zustimmend. 
 
 
Auch was man nicht sieht, kann schaden 
 
„Bloß weil man die Ameise nicht sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass 
sie als nichtig betrachtet wird, so als gäbe es sie nicht mehr. So kann man z.B. 
einen Teller Suppe nicht essen, wenn man auf ihm ein paar Ameisen 
schwimmen sieht, sie darauf aber verschwinden. Man kann nicht sagen, dass 
ihr Geschmack ja jetzt nichtig gemacht sei, da sie ja noch ganz sind. Ganze 
Tiere können nicht nichtig gemacht werden, ohne dass sie vorher aus der 
Mischung, in die sie gefallen sind, entfernt worden sind. Deshalb ist die 
Mischung verboten, egal wie groß sie ist oder wie sie sich zusammensetzt. 
Demnach wäre auch der ganze Topf Suppe verboten3. Denken Sie einmal an 
diese Auswirkungen: Eine kleine Fliege kann mehrere Liter Eintopf ruinieren.“  
              
 
Das Ende eines Insekts 
 
„Wenn ich aber das Obst zu Saft habe zerstoßen lassen, sollte das nicht 
jegliches Problem von Tieren beseitigen. Ist das Insekt einmal zerrieben, ist es 
dann nicht wie jede andere verbotene Zutat anzusehen, die in sechzig Teilen 
nichtig wird? Sehen wir es immer noch als Birja an, nachdem es schon aus 
mehreren Teilen besteht?“ 
 

                                                 
2 Deshalb gaben Sie einen Erlass heraus, nach dem Birjot nicht nichtig gemacht werden können, 
wenn sie mit anderen Speisen vermischt werden.  
3 Was jedoch aus dem Topf genommen und überprüft worden ist, darf, falls frei von Insekten, 
gegessen werden.  



„Wenn Sie sich sicher sind, dass das Insekt, das ich gesehen habe, inzwischen 
vollständig zerstoßen ist, dann würde ich den Saft trinken. Aber wer sagt, dass 
es überhaupt zerstoßen wurde? Es war zu klein um von den Messern des 
Mixers zerstoßen zu werden.  
Denken Sie nur an ein Mohnkorn, das in einen Mixer voller Obst fällt. Wird das 
Korn überhaupt zerstoßen? Außerdem ist der Saft zu dick um das Insekt 
ausfließen zu lassen.“ 
 
Zertrennt sich das Insekt und kann nicht mehr aus der Mischung fließen, gibt 
es eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob das Essen erlaubt ist. 
 
Die Meinung des Tas: 
Das Insekt ist nur nichtig gemacht, wenn sein Teile aufgelöst und nicht mehr 
vom Rest der Mischung zu unterscheiden sind. Z.B. sehen sie aus wie 
Gewürze. 
 
Die Meinung des Schach: 
Da es unmöglich ist das Essen zu filtern, wird das Insekt nichtig, selbst wenn 
seine Teile in der Mischung erkennbar sind. 
 
Verbotenes Essen kann so bleiben, wie es ist, egal wie groß seine Menge 
ist 
 
Der Tas4 beweist, dass kein verbotener Essensbestandteil einfach nur auf 
Grund seiner kleinen Größe nichtig werden kann.  
Obwohl im Allgemeinen Malkot nur gegeben werden, wenn man ein KeSajit 
gegessen hat, verbietet die Tora trotzdem das Essen auch einer kleineren 
Menge5.  
Um nichtig und erlaubt zu werden muss das Insekt mit etwas6 vermischt 
werden, dass es nicht mehr unterscheidbar macht. Der Tas schließt daraus, 
dass die verbotene Mischung eine mit Flüssigkeit vermischte Flüssigkeit oder 
Festes mit Festem7 vermischt sein muss um nichtig werden zu können.  
 
Dabei ist es egal, wie klein die Menge des Verbotenen ist, solange es noch in 
der Mischung erkennbar bleibt. Auch wenn die Mischung nicht gesiebt werden 
kann, wird ein Insekt nicht nichtig, wenn es noch sichtbar bleibt. Es ist noch 
etwas festes in einer Flüssigkeit.  
Eine Fliege ist noch deutlich erkennbar, wenn auch nur durch den 
Berührungssinn8. Zwar kann eine Flüssigkeit den Geschmack von etwas 
Festem nichtig machen, nicht aber das Feste selber. Das Feste muss deshalb 
entfernt werden.“ 
 

                                                 
4 104:1 
5 Eine Menge zu klein um aus der Tora mit Malkot für sie bestraft zu werden wird רועש יצח (chazi 
Schiur, halbes Maß) genannt. Sie ist aber immer noch verboten, denn sie kann mit einem anderen 
Issur zu mehr als einem KeSajit zusammen gesetzt werden.  
6 Z.B. Eine Speise, die dem Issur ähnlich sieht. 
7 Es ist ein שודיח, eine neuer Gedanke, dass man eine Mischung von Festem mit ähnlich 
aussehenden Festem essen darf, da es aus der Tora nichtig wird, obwohl man den verbotenen 
Anteil eigentlich essen darf.  
8 Gra 104:6 



„Mal sehen, ob ich verstanden habe.“, sagte Meir vorsichtig. „Wir können es 
mit einem Schwimmbecken vergleichen, in dem sich irgendwo ein Ei befindet. 
Egal, wie groß der Pool ist, kann das Wasser nicht das Ei nichtig machen, da 
es durchaus zu erkennen ist, auch wenn man es nicht entfernen kann.“ 
 
„Sehr gut, Meir. Sie verstehen sehr schnell. Man kann diesen Saft nicht trinken, 
obwohl es mehr als sechzig Teile gegenüber dem Insekt gibt, denn das Insekt 
wird als untrennbarer Bestandteil der Mischung angesehen.  
Fällt eines in eine Suppe, ist die einzige Möglichkeit sie wieder zu erlauben das 
Insekt durch Sieben zu entfernen oder jeden einzelnen Löffel vor dem Essen 
zu überprüfen.  
Aber das ist alles in unserem Fall mit dem Saft nicht anwendbar. 
 
Die Ausnahme von der Regel ist, wenn wir wissen, dass das Insekt zerfallen 
und sich gänzlich auflösen wird, so dass es nicht mehr als eigene Einheit 
besteht. So kann man auch die ganze Mischung zu sich nehmen, wenn ein 
Verhältnis 60:1 vorhanden ist.“ 
 
„Nach dem Tas kann man den Saft also nicht trinken.“, fuhr Meir fort. “Aber 
warum muss man ihn nach dem Schach nicht sieben?“ 
 
„Sie haben vollkommen Recht, Meir. Der Schach schreibt, dass da man den 
verbotenen Anteil nicht von der Mischung trennen kann, für sie die gleichen 
Regeln gelten wie für Festes, das mit Festem vermischt ist.“ 
 
 
Was ist mit dem Insekt passiert? 
 
Der Kaf haChaim9 (für Sefaradim) hält wie der Tas, der wiederum der Meinung 
des Bejt Jossef folgt. Der Chawat Daat und der Pitchej Tschuwa (für 
Aschkenasim) halten wie der Schach, dem die Meinung des Rama folgt.  
 
„Ich persönlich ziehe es aber auch als Aschkenasi vor dem Tas zu folgen, da 
ich in diesem Fall nicht sicher sein kann, ob die Klingen das Insekt wirklich 
zerkleinert haben und es sich aufgelöst hat. Vielleicht schwimmt es noch 
irgendwo im Getränk, während es noch ganz ist.  
Schwimmt es oben, könnte man es noch herausfiltern. Auch der Schach würde 
den Saft nicht ohne vorheriges Filtern erlauben. 
Schade, denn der schöne Saft ist ja eigentlich nicht unhygienisch oder eklig.“ 
 
Meir rief seinen nichtjüdischen Gehilfen Ivan. „Ivan, hier für deine Pause.“  
Wenigstens Ivan freute sich über diesen Saft. Anscheinend hätte er die gleiche 
Wahl an Obst getroffen wie der Rabbiner. Unter einem Sonnenschirm ließ er 
es sich schmecken.  
 
„Mir ist das wirklich sehr unangenehm. Ich hoffe, dass Sie trotzdem noch der 
Kaschrut meines Standes trauen.“, flüsterte Meir schon fast in einem um 
Vertraulichkeit bittenden Ton. „Ich überprüfe wirklich jeden Morgen all das Obst 
und Gemüse auf Insekten um sicherzugehen, dass beim Auspressen keine 

                                                 
 9 (5) 



mehr vorhanden sind. Ich kann mir nicht erklären, wie ich dieses eine 
übersehen konnte.“ 
 
„Sehen Sie, das kommt in den besten Einrichtungen vor. Insekten schauen 
auch uneingeladen vorbei, besonders wenn es um Süßes geht.  
Das Verbot der Tora gegen den Verzehr von Insekten und anderes Nicht-
koscheres soll uns vor allem vor spirituellen Schäden schützen. Insektenfreies 
Obst und Gemüse ist genauso wichtig wie jeder andere Aspekt von Kaschrut. 
Ich weiß, dass diese Mizwa Ihnen wichtig ist und Sie Ihr bestes tun um solche 
Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden.  
Deshalb würde ich jetzt gerne noch einmal Saft für meine Familie und mich 
bestellen. Kinder, sagt Meir, was für Früchte er für euch auspressen soll.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 
1) Was ist eine Birja und warum wird sie nicht einmal im Verhältnis 1 000:1 

nichtig? 
2) Was ist die Strafe für das Essen eines Insekts? 
3) Gibt es ein Verbot aus der Tora für das Essen eines sehr kleinen Stückes 

nicht-koscheren Fleisches? 
4) Gerät eine Fliege in einen großen Topf mit Essen und kann nicht gefunden 

werden, kann das Essen erlaubt werden? Gilt dies auch, wenn man die 
Fliege mit einem Pfefferkorn verwechseln kann? Erklären Sie. 

5) Was kann man im eben genannten Fall tun, wenn das Essen nicht gesiebt 
werden kann? 

6) Erklären Sie, warum Flüssigkeiten Flüssigkeiten und feste Zutaten feste 
Zutaten nichtig machen können, aber nicht eine Klasse die andere. 

7) Wenn wir sicher sein können, dass ein Insekt zertrennt wurde, man es aber 
nicht heraussieben können wird, darf die Speise dann gegessen werden? 
Erklären Sie nach jeweils dem Schach und dem Tas. 

8) In was für einem Fall stimmen alle Poskim überein, dass man die Speise 
essen darf, obwohl man sicher ist, dass ein Insekt hineingefallen ist.     

 
     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 17 
Verbotene Mischungen 

 
 
Gehackte Leber 
 
 
Der erste Schabbat im Urlaub 
 
Die Familie setzte sich erfrischt bald wieder ins Auto und fuhr weiter zur 
Feriensiedlung. Der Rabbiner freute sich auf die verbleibenden Tage in Israel 
mit seinen Lieben. Er konnte die Erholung gut gebrauchen. 
Ein wenig Eile war an jenem Freitag schon angebracht, da sie an Meirs Stand 
Dank des Insekts länger als vorgesehen verweilt waren.  
 
Die Uhr lief nicht rückwärts und es mussten noch einige Dinge im Ferienhaus 
für den Schabbat vorbereitet werden. Die Frau des Rabbiners hielt sich 
allerdings in dieser Situation mit dem Hinweis freitags immer so früh wie 
möglich loszufahren zurück, da er nun auch nicht mehr helfen würde. Ihr Mann 
sah auch so schon ein, dass eine Menge Verkehr auf den Straßen herrschte. 
 
Einige Kilometer vor der Siedlung stellte der Rabbiner nach einem Blick in den 
Rückspiegel freudig fest: „Seht mal, hinter uns ist das Wohnmobil der Steins. 
Wisst ihr noch, wie viel Spaß wir letztes Jahr hatten, als sie neben uns 
gewohnt haben?“ 
 
„Ich habe gehört, dass es Frau Stein nicht so gut geht. Ich frage mich, wie sie 
zurecht kommt.“, sagte seine Frau. „Lass sie uns besuchen, wenn wir uns 
eingerichtet haben.“ 
 
Glücklicherweise kamen sie rechtzeitig vor Schabbat an. Sie richteten sich in 
den Räumen ein.  
Gleich darauf klingelten der Rabbiner und seine Frau bei den Steins, die ein 
paar Häuser weiter unten eingezogen waren.  
Wie sich herausstellte, hatte sie Recht gehabt. Frau Stein erholte sich gerade 
von einer Lungenentzündung und hatte es nicht einfach. Um seine Frau 
wenigstens den Urlaub etwas zu erleichtern hatte ihr Mann eine Tagesmutter 
eingestellt, die auf die Kinder aufzupassen und ein wenig Ordnung zu schaffen 
sollte. Sie hieß Marlies und war nicht jüdisch.  
Der Rabbiner ahnte schon, dass es Probleme in der Küche geben würde, 
wenn sie beim Kochen helfen sollte.  
 
 
Keine Tränen wegen Leber 
 
Der Rabbiner konnte recht zeitig zur Synagoge aufbrechen. Als er am Haus 
der Steins vorbei kam, sah er Marlies weinen. „Ist etwas passiert?“, fragte er 
sie. „Machen Sie sich sorgen um Frau Steins Gesundheit?“ 
 



„Nein, nicht mehr als sonst. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass mich die 
Steins mit in ihren Urlaub genommen haben. Ich bin ein richtiger Teil der 
Familie.  
Ich weine nur, weil ich die Lebern ruiniert habe, die Frau Stein für heute Abend 
für die Familie und Gäste vorbereitet hat. Herr Stein ist nun dabei zu prüfen, ob 
all die Lebern noch koscher sind oder nicht.  
Die beiden haben schon versucht mich zu beruhigen. Mir geht es so schlecht, 
weil ich diesen Fehler gemacht und alles durcheinander gebracht habe. Ich 
habe es allerdings auch nicht besser gewusst.“, sagte sie und verfiel erneut ins 
Schluchzen.  
 
„Na, na. Beruhigen Sie sich erst einmal und trocknen Sie die Tränen. Gehen 
wir einmal gemeinsam hinein und sehen wir, was passiert ist.“, redete der 
Rabbiner ihr zu. „Koscher zu leben soll ja niemanden traurig machen. Selbst 
wenn die Lebern tatsächlich nicht-koscher sein sollten, werden wir zumindest 
wissen warum, und was wir tun können um so etwas in Zukunft zu vermeiden.“
 
Er klopfte an und Herr Stein hieß die beiden willkommen. 
 
„Herr Rabbiner, ich wollte Sie gerade auf Ihrem Handy anrufen. Schabbat 
beginnt ja gleich und ich habe eine Frage wegen der Leber, die wir bereitet 
haben.  
Das kam so: Marlies weiß um den jüdischen Brauch, nach dem Leber um sie 
zu  kaschern gegrillt und nicht gesalzen wird1, anders als sonst bei Fleisch. Ich 
stellte den elektrischen Grill für Marlies an, damit es kein Problem mit Bischul 
Nochri gibt, und bat sie eine Rinderleber zu grillen.  
Das Problem ist, dass sie sie in einer flachen Pfanne gebraten und nicht auf 
dem Gitter gegrillt hat. Jetzt wo dieses Stück Rinderleber mit den neun 
anderen vermischt ist, die ich vorher bereitet hatte, können wir jetzt nicht mehr 
sagen, welche die fragliche ist.“ 
 
„Eine Leber zu kaschern ist gar nicht so schwer wie man denken könnte. Ich 
muss Ihnen aber zustimmen, dass Marlies einen kleinen Fehler gemacht hat, 
der leider jene eine Leber nicht-koscher gemacht hat. Sehen wir einmal 
warum.“ 
 
 
Eine Leber kaschern 
 
Die Leber enthält sehr viel mehr Blut als andere Teile eines Tieres. Salzen 
alleine kann sie nicht kaschern. Deshalb muss sie gegrillt werden. Sie sollte 
kreuz und quer eingeschnitten oder durchstochen werden um das Blut 
während des Grillens ausfließen zu lassen. Auch wird doch noch Salz 
zugefügt, bevor sie über das offene Feuer gelegt wird.“ 
 
Elektrische Hitze 
Frau Stein hörte aufmerksam zu. Als sie hörte, dass man einen Elektro-Grill 
zum Kaschern der Leber benutzt hatte, wäre sie beinahe aus dem Rollstuhl 
gesprungen. „Chaim, ich kaschere Leber immer im Garten über unserem Gas-

                                                 
1 Das Blut muss vor der eigentlichen Zubereitung vollständig entfernt werden.  



Grill. Wer sagt, dass elektrische Hitze genauso gut ist wie eine Flamme? Jetzt 
sind wohl alle Lebern nicht mehr koscher!“ 
 
„Beruhigen Sie sich, Frau Stein. Der Jad Efraim kommt nach einer langen 
Erklärung zum Schluss, dass bereits auch nur die Hitze eines Feuers Blut aus 
dem Fleisch ziehen kann. Wenn z.B. ein Ofen durch das Feuer erhitzt wurde 
und darauf alle Kohlen aus ihm entfernt werden, bleibt immer noch genug Hitze 
in ihm um Blut aus Fleisch, auch aus der Leber zu ziehen. Die Igrot Mosche2 
erlauben Fleisch, nachdem es auf einem Elektro-Grill gekaschert worden ist, 
solange das Fleisch über den Hitzekabeln liegt.  
 
Der Grund, warum die von Marlies gekascherte Leber nicht koscher ist, ist, 
dass das Blut nicht aus der Leber und von ihr weg gezogen wurde, da es in der 
flachen Pfanne sozusagen am Fleisch gefangen war. Die Leber wurde also im 
eigenen Blut gebraten und ist nun verboten.“ 
 
Die tückische Leber 
Dieser Fehler unterläuft sehr oft, wenn die Leber verpackt ist oder sich noch 
innen im Huhn oder anderem Geflügel befindet. Man ist sich dessen häufig 
nicht bewusst und kocht die Leber mit dem Huhn ohne sie gesondert 
gekaschert zu haben. In letzten Jahren ist man zu der Praxis übergegangen 
die Leber getrennt vom Huhn zu verkaufen. 
 
 
Die Mehrheit bestimmt 
 
„Zurück zu unserem Fall. Was ihn so kompliziert macht, ist dass die eine Leber 
nun mit den anderen, gekascherten, vermischt ist. Kann hier jemand sagen, ob 
die eine Leber die ganze Mischung verboten macht?“, fragte der Rabbiner alle 
Anwesenden. 
 
Frau Stein grübelte laut: „Gibt es nicht die Regel, dass bei trockenen 
Mischungen die Minderheit gegenüber der Mehrheit nichtig gemacht wird? Da 
die meisten der Lebern richtig gekaschert wurden und man nicht unterscheiden 
kann, welche nicht gegrillt wurde, sollte die Mischung insgesamt erlaubt sein“. 
 
Herr Stein fuhr fort: „Wen ich mich richtig erinnere, wird diese Regel aus dem 
Vers ‚Nach der Mehrheit soll man sich richten’ aus der Tora gelernt. Auf dem 
Weg hierher erklärte mir ein Saftverkäufer, wie diese Regel auf Fruchtsäfte 
angewendet werden kann. Er sagte, dass wenn ein Insekt beim Auspressen in 
einen Saft fallen sollt wird, das Getränk erlaubt sei, wenn es in ihm auch ein 
paar andere ähnlich aussehende Bestandteile gibt, die es unmöglich machen 
das Insekt zu erkennen.“ 
 
„Sie sprechen da eine wichtige Erleichterung an. In Fällen von verbotenen und 
erlaubten Speisen, die gleich aussehen, sagen wir, dass der verbotene Anteil 
gegenüber einer Mehrheit des erlaubten nichtig wird.3 Es gibt jedoch einige 
Ausnahmen, in denen diese Regel nicht gilt.“ 

                                                 
2 Jore Dea Siman 161 
3 So wie Festes, das mit Festem vermischt ist. Solch eine Mischung sollte allerdings nicht als 
Einheit gekocht werden, wenn es keine sechzig gegen den verbotenen Anteil gibt, da das Kochen 



Ein Stück, das Gästen serviert werden kann 
 
In einer Mischna in Chulin (96B) erfahren wir, dass wenn ein Stück Newela 
oder ein nicht-koscherer Fisch zusammen mit koscheren gekocht wurde, alle 
Stücke verboten sind, wenn der verbotene Anteil noch zu schmecken ist  (םעט 
  .(assur benoten Taam, verboten, wenn es Geschmack abgibt ,ןתונב רוסא
Gibt es sechzig Teile gegen den nicht-koscheren Fisch und sein Geschmack 
ist nicht mehr zu schmecken, gilt er als nichtig.  
Ist das Stück aber noch in der Mischung erkennbar, muss es aber entfernt 
werden; ist dies nicht möglich, sind alle Stücke Fleisch oder Fisch verboten.4  
 
„Herr Stein, als Sie fragten, ob die von Marlies gebratene Leber durch die 
Mehrheit der koscheren Lebern nichtig gemacht werden kann, stellten Sie die 
gleiche Frage wie der Talmud auf die Mischna.“ 
 
Die Gemara (100A) schreibt: Lass doch das nicht-koschere Essen (den nicht-
koscheren Fisch) durch die Mehrheit nichtig werden. Darauf wird entgegnet, 
dass unser Fall anders angesehen werden muss, da „das Stück (schon) 
Gästen serviert werden kann“ (םיחרואה ינפל דבכתהל יוארה הכיטח, Chaticha 
hareuja lehitkabed lifnej haOrchim).   
 
„Was bedeutet das genau?“, fragte Herr Stein. 
 
„Dass die Speise gut genug ist um auch alleine serviert zu werden.“ 
 
„Warum kann man hier nicht die übliche Regel anwenden, nach der die 
Mehrheit ausschlaggebend ist? Nur weil wir dieses gute Stück unseren Gästen 
als einzelnen Gang servieren wollten?“ 
 
„Von der Tora her fragen Sie mit Recht erstaunt. MideOrajta wird jedes Stück 
nichtig, wenn nur sein Geschmack nicht mehr auszumachen ist. Die Rabbiner 
sahen jedoch, dass die Menschen manchmal gewisse Speisen als so wichtig 
ansehen, dass sie sie nicht wirklich als nichtig gemacht ansehen können. Ein 
als wichtig angesehenes Stück, dass man als einzelne Speise seinen Gästen 
geben würde, wird als solches angesehen.  
Man sollte noch erwähnen, dass koscheres Fleisch, das nicht-koscheren 
Geschmack aufgenommen hat, nicht in diese Kategorie fällt. Als das 
Verbotene ist nämlich nur der Geschmack anzusehen, nicht das Fleisch selber. 
Geschmack alleine kann man den Gästen aber nicht anbieten.“ 
 
„Herr Rabbiner, wird rohes Fleisch als Speise angesehen, die man für sich 
Gästen anbieten kann?“, wollte Herr Stein weiterhin wissen. 
 
„Großartige Frage! Das hängt gänzlich vom ortsüblichen Brauch ab.  
In manchen Gegenden gilt rohes Fleisch als Delikatesse, während es 
woanders als geradezu barbarisch gilt es so zu essen.5  

                                                                                                                                                   
den Geschmack des verbotenen Anteils verbreitet. Im Kaschrut-Kurs für Fortgeschrittenen wird 
dies ausführlicher besprochen.   
4 Die Soße ist allerdings erlaubt, da es sechzig gegen das Nicht-koschere gibt.  
5 Beer Hetew 101:12 



Wo der Brauch nicht festgelegt ist, hält der Mechaber, dass es trotzdem als 
zum Reichen für Gäste geeignet anzusehen ist, wenn diese Sicht keinen 
größeren finanziellen Verlust bedeutet. So ist der Brauch der Sefaradim.  
 
Selbst wenn es Brauch ist Fleisch nur gebraten oder gekocht zu essen, sieht 
der Rama es als gut genug an, da es immer noch sehr einfach für Gäste 
zubereitet werden kann. Diesem Brauch folgen die Aschkenasim.  
 
 
Welchem Gast würden Sie das geben? 

 
Der Pri Megadim schreibt in seiner Einführung zu Taaruwot (dem Teil des 
Schulchan Aruch, in dem es um Mischungen von koscherem und nicht-koscherem 
Essen geht), dass ein Stück, das Gästen gereicht werden kann, zwei 
Bedingungen erfüllen muss um in diese Kategorie zu fallen: 
 

1) Es ist an sich verboten (ומצע תמחמ רוסא, assur machmat azmo): Beispiele 
hierfür sind nicht-koscheres Fleisch, mit Milch gekochtes Fleisch, schlecht 
geschächtetes Fleisch.  
Anders anzusehen sind Speisen, die nicht-koscheren Geschmack aus 
einem Topf aufgenommen haben. 
 

2) Es kann ohne viele Vorbereitungen gereicht werden; anders kann man es 
nicht als fertig zum Servieren betrachten.  
So kann ein Huhn kann nicht mit seinen Federn gegessen werden. Vor dem 
Rupfen gilt es deshalb auf jeden Fall als ungeeignet und kann noch in einer 
Mischung nichtig werden. 
 

3) Rohes Fleisch: Der Kaf haChaim6 schreibt, dass es der Brauch der 
Sefaradim von Jerusalem war rohes Fleisch als ungeeignet anzusehen. So 
kann man an jedem Ort, für den gleiches gilt, nach diesem Brauch der 
Sefaradim erleichtern.  

 
Der Minchat Kohen fügt hinzu: 
 
4) Es sollte keine zu kleine Portion sein: Ist die Menge zu klein, würde man sie 

ebenfalls keinem Gast anbieten.  
      Auch sollte sie ganz und nicht aufgeteilt sein. Ein Hähnchenschenkel z.B. 

kann man einem Gast servieren. Zerschneidet man ihn jedoch, gilt dies 
nicht mehr und er kann in einer Mischung nichtig werden. 

 
Erhitztes Entenfett 
Nach dem Tas7 ist Entenfett, ob in einem Stück oder zerschnitten, zum 
Reichen für Gäste geeignet.  
Der Mischbezot Sahaw ist anderer Meinung. Er schreibt, dass obwohl man ein 
größeres Stück davon seinen Gästen servieren kann, man dies nicht mit 
zerschnittenen Teilen machen kann. Sie können in einer Mischung auch nichtig 
werden. 

                                                 
6 101:27 
7 101:10 



Frau Stein liegt richtig 
 
„Herr Rabbiner, Sie haben da einige wissenswerte Dinge gesagt.“, meinte Frau 
Stein. „Vielleicht komme ich dadurch auch selber zu dem richtigen Schluss, 
was nun zu tun ist.  
Ich glaube, dass wir die Leber essen dürfen, da sie nun Teil einer Mischung ist. 
Wägen wir einmal Pro und Contra ab. Berichtigen Sie mich bitte, sollte ich 
falsch liegen.“ 
 

- Pro: Wäre die Leber geschnitten und darauf in die Mischung 
gegeben worden, könnte man sich auf den Schach 
verlassen, dass sie ungeeignet zum Reichen an Gäste ist.8 

- Contra: Die Leber ist verboten, da sie in ihrem eigenen Blut 
gebraten wurde. 

 
- Pro: Obwohl man auch die von Marlies gebratene Leber 

einzeln einen Gast reichen könnte, ist sie trotzdem nicht an 
sich verboten, sondern nur wegen des Geschmacks des 
Blutes, das austrat und wieder aufgenommen wurde.  

- Contra: Die Leber wurde nicht zerschnitten, kann also 
Gästen serviert werden. 

 
„Deshalb kann man die Lebern noch essen, da wir der Regel folgen können, nach 
der die Mehrheit ausschlaggebend ist.“, stellte Frau Stein fest. 
 
„Sie haben jeden einzelnen Punkt verstanden, allerdings gibt es eine wichtige 
Anfügung, die die Rabbiner zu dieser Regel setzten. Passen Sie gut auf.“ 
 
 
Wie kann man es essen, wenn man weiß, dass es da ist? 
 
Die Mehrheit bestimmt: Wie etwas eigentlich nichtig wird 
 
In einem Fall von Bitul nimmt die geringere Menge halachisch die Eigenschaften 
der größeren an. Dies geschieht dadurch, dass die geringere Menge in der 
Mischung nicht mehr auszumachen ist. 
 
Nach dem Rosch ist das Issur zu einem Heter geworden und alle Anteile können 
zusammen und auf einmal gegessen werden.  
 
Nach dem Raschba darf man die Teile nur nacheinander essen. Auf diese Weise 
kann man nämlich immer noch vermuten, dass das verbotene Stück noch übrig 
ist. 
 
Der Mechaber folgt der Meinung des Raschba. Vorzugsweise sollte ein Mensch 
auch nicht alle Stücke alleine essen, selbst wenn er dies nacheinander tut.  
Der Rama schreibt, dass man möglichst nach dem Mechaber gehen sollte. 
                                                 
8 Wären die Lebern zermahlen und dann vermischt worden, gäbe es ein noch größeres Problem. 
Der Geschmack der einen Leber würde sich gleichmäßig durch die ganze Mischung verteilen, 
ähnlich wie sich Flüssigkeiten gleichmäßig verteilen. In solch einem Fall wären sechzig Teile 
gegenüber der Leber notwendig.  



 
Hieraus sehen wir, dass wenn ein nicht-koscheres Stück Fleisch mit zwei 
koscheren gemischt wird, man alle drei essen darf. Dies gilt, obwohl das nicht-
koschere Stück weder kleiner noch sein Geschmack schwächer geworden ist.  
Die von Marlies gebratene Leber ist erlaubt, weil sie nicht von den anderen neun 
koscheren Lebern zu unterscheiden ist. 
 
Die zwei, die übrig bleiben 
 
„Wenn ich unterbrechen darf, Herr Rabbiner, ich bin etwas verwirrt.“, warf Frau 
Stein ein. „Vergessen Sie da nicht vielleicht etwas? Wenn ich ein koscheres Stück 
von drei Stücken Fleisch esse, von denen eins nicht koscher ist; wo bleibt dann 
das nicht-koschere? Antworten Sie, dass es eines der zwei verbleibenden Stücke 
ist, dann müssten diese beiden ja verboten sein, denn das verbotene wird ja nicht 
mehr durch eine Mehrheit nichtig gemacht. Wie kommt es dann, dass man die 
beiden essen darf?“ 
 
„Dies mag Sie jetzt überraschen, aber um die beiden verbliebenen Stücke essen 
zu können, müssen wir sagen, dass das bereits gegessene das verbotene war 
und die beiden deshalb die erlaubten sind.9“  
 
Frau Stein war tatsächlich vollkommen überrascht. Schnell fügte der Rabbiner 
noch hinzu: 
 
„Zu dem Zeitpunkt, an dem man das erste Stück isst, ist es absolut koscher. Man 
darf sich darauf verlassen, dass es zur Mehrheit gehört.“ 
 
„Nur einen Moment, Herr Rabbiner. Ich verstehe zwar grundsätzlich, was durch 
Nichtigmachung alles bewirkt werden kann, aber das kann ich wirklich nicht so 
leicht verdauen.  
Folge ich dem Raschba und esse alle drei Stücke hintereinander, esse ich 
sicherlich auch das nicht-koschere, ohne dass es auch nur Teil einer wirklichen 
Mischung ist. Wie kann man nicht-koscheres Essen einfach so hineinschleusen? 
Es muss doch irgend einen Einfluss auf die Seele haben.“ 
 
„Das ist überhaupt kein Problem, Frau Stein. Wenn die Tora Speisen auf Grund 
der Regel erlaubt, dass die Mehrheit ausschlaggebend ist, kann es Ihrer Seele gar 
nicht schaden.  
Auch wenn der Raschba erlaubt alle drei Stücke auf einmal zu essen, haben die 
Rabbiner trotzdem eine Vorsichtsmaßnahme erlassen, die dies verbietet. Man 
sollte nämlich nicht denken, dass man den jeweiligen nicht-koscheren Anteil essen 
dürfe, selbst wenn er nicht Teil einer Mischung ist.“ 
 
„Herr Rabbiner, das hört sich mir zu erleichternd an. Ich kann mir nicht erlauben 
irgend etwas von diesen Lebern zu essen, wenn ich weiß, dass es von der von 
Marlies gebratenen stammt.“, meinte Frau Stein, während sie sich unruhig in 
ihrem Rollstuhl bewegte.  
 

                                                 
9 Schach (7) 



„Die Weisheit unserer Rabbiner hat ihr Gefühl schon mit bedacht. Sie wussten, 
dass die meisten Juden sich nicht wohl dabei fühlen würden. Deshalb wurde ein 
paar Vorkehrungen getroffen, damit niemand denken solle, er nehme verbotenes 
Essen zu sich. Man kann damit auf zwei Weisen umgehen.  
 

1) Einer sollte nicht alle essen, auch nicht nacheinander. Auf diese Weise 
kann man immer sagen, dass man das verbotene Stück nicht gegessen 
hat.  

2) Ein Stück sollte nicht gegessen werden. Der Rest kann dann gegessen 
werden, selbst von nur einem und alle Stücke auf einmal. Man kann sagen, 
dass das verbotene Stück nicht auf dem Teller war. 

 
Die Halacha in der Praxis     
 
„Sowohl der Mechaber für die Sefaradim und auch der Rama für die Aschkenasim 
schreiben, dass man nach der ersten Meinung gehen sollte. So kann jeder davon 
ausgehen, dass er nichts von dem verbotenen Essen gegessen hat.“ 
 
„Aber was ist mit meinen Kindern? Es mag nicht jedes einzelne die verbotene 
Leber essen, aber wenn ich nicht eine wegschmeiße, kann ich mir sicher sein, 
dass mindestens eins von ihnen Nicht-koscheres isst.“, insistierte Frau Stein 
weiterhin. „Das ist so als ob ich wissentlich nicht-koscheres Essen an meinem 
Tisch serviere.“   
 
„Der Rama konnte Sie auch in der Hinsicht verstehen und brachte deshalb die 
zweite Meinung für diejenigen, die sich mehr vorsehen möchten. Der Rama 
wusste, dass es Menschen gibt, die dazu neigen für sich selber zu erschweren 
und fühlen, dass sie lieber auf ein Stück verzichten sollten. Ein Stück würden Sie 
ja sowieso Marlies geben; so können Sie davon ausgehen, dass sie die Leber isst, 
die sie selber gebraten hat.“ 
 
„Nur noch eine Frage, Herr Rabbiner. Wie kann ich denn sicher sein, dass Marlies 
auch die Leber isst, die sie gebraten hat?“ 
 
„Die Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe, stammt von einem unserer großen Weisen, 
dem Kaf haChaim10, der über den Brauch derer schrieb, die erschweren. Nur er 
kann sagen, was ich Ihnen jetzt verrate: ‚Wer immer für sich selber erschwert auf 
den nicht-koscheren Teil zu verzichten, wird himmlische Hilfe erfahren, die 
sicherstellt, dass das herausgenommene Stück auch das verbotene ist.’ 
 
Ich möchte noch ein anderes eindeutiges Missverständnis klären, das einige 
Menschen haben. Es gibt viele, die ein Glas Wasser nicht zu sich nehmen 
würden, weil ein Tropfen einer nicht-koscheren Flüssigkeit hineingefallen ist, 
obwohl der nicht-koschere Anteil weniger als ein Sechzigstel beträgt. 
 
Sie meinen, dass wenn sie das Wasser trinken würden, sie sicherlich auch das 
Verbotene zu sich nehmen, egal wie gering sein Anteil sein möge.  
Unsere großen Rabbiner11 sagen jedoch, dass indem man das Wasser nicht trinkt, 
man das Vertrauen in den A-llmächtigen eher schwächt als es zu stärken. Man 
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muss schließlich der Tora folgen, nach der verbotener Geschmack durch sechzig 
mal mehr Erlaubtes nichtig gemacht wird. Der verbotene Tropfen ist nun als Teil 
der Mischung erlaubt. Vielmehr hat man nun eine Pflicht das Wasser zu trinken, 
da man so zeigt, dass man an die Wege der Tora glaubt, die etwas vorher 
verbotenes nach der Nichtigmachung erlauben. 
 
 
Die kabbalistische Begründung für das Sechzigstel 
 
Die Kabbala12 gibt ihre besondere Begründung dafür, dass etwas Verbotenes, 
Unreines durch eine sechzigmal so große Menge gereinigt und erlaubt werden 
kann. Dies ist eine Art die Welt von spirituellen Unreinheiten zu befreien. Die 
Quelle hierfür finden wir in Psalm 145, Vers 14: „HaSchem stützt die Gefallenen.“ 
Das hebräische Wort ךמס (somech, stützt) kann man auch als Samech lesen, dem 
Namen des hebräischen Buchstaben mit dem Zahlenwert 60.  
Dies ist ein Hinweis darauf, dass unreines Essen zu Reinheit erhoben werden 
kann, wenn ihm gegenüber sechzig reine Teile vorhanden sind.  
Wenn wir dann eine Bracha über eben dieses Essen sagen, bevor wir es zu uns 
nehmen, tragen wir noch zusätzlich dazu bei es von einem unreinen in einen 
reinen Zustand zu bringen. Dadurch erleuchten wir etwas zuvor Dunkles. Genau 
dies ist der Weg der Tora, Licht in eine sonst dunkle Welt zu bringen. 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Warum muss eine Leber durch Grillen gekaschert werden? 
2) Kann eine Leber in einem Elektro-Ofen gekaschert werden? 
3) Was für Vorkehrungen sollte man treffen, wenn man eine Leber in einem 

Ofen kaschert? Warum? 
4) Geben Sie die genaue Bedeutung der Regel an, nach der die Mehrheit 

ausschlaggebend ist. 
5) Warum wird eine Speise, die „geeignet ist Gästen gereicht zu werden“ nicht 

in einer Mischung nichtig gemacht? 
6) Unter welchen vier Bedingungen ist eine Speise „geeignet Gästen gereicht 

zu werden“? 
7) Ist eine gehackte Leber „geeignet Gästen gereicht zu werden“? Erklären 

Sie. 
8) Warum sind sich alle darüber einig, dass die Leber, die Marlies gebraten 

hat, nicht als „geeignet Gästen gereicht zu werden“ betrachtet wird? 
9) Wird ein Stück nicht-koscheren Fleisches mit zwei koscheren vermischt, 

warum darf man von der Tora aus alle drei essen? 
10)  Wird im oberen Fall ein Stück gegessen, warum bleiben dann die zwei 

übrigen Stücke erlaubt, obwohl nicht mehr genug für eine Nichtigmachung 
zurückbleiben? 

11)  Erlauben der Mechaber und der Rama zwei Juden alle Lebern, die in 
unserer Geschichte vorkommen, obwohl man weiß, dass einer der beiden 
die Leber essen wird, die Marlies gebraten hat? Erklären Sie. 

12)  Welchen Rat gibt der Rama im obigen Fall? Erläutern Sie, warum dies ein 
guter Rat ist, auch wenn er aus mathematischer Sicht schlecht scheint.     
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Lektion 18 
Verbotene Mischungen 

 
 
Ein Ofen für Milch und Fleisch 
 
Brotbacken in einem fleischigen Ofen 
 
Sommertage sind ja bekanntlich lang, auch am Mittelmeer bleibt es dann bis nach 
sieben hell. Die Dritte Mahlzeit des Schabbat, zu der die Steins eingeladen hatten, 
war deshalb milchig, was den Rabbiner nicht überraschte. Man wusch sich die 
Hände, setzte sich an den Tisch und sagte die Bracha über die leckeren Challot, 
die Marlies und Frau Stein Freitag Vormittag gebacken hatten. 
 
Marlies hatte für den Rest des Nachmittags frei und ging ein wenig in den Dünen 
an der Feriensiedlung spazieren. Die kleinen Kinder spielten draußen. Beim Essen 
kamen wir auf die Leber, die Marlies gebraten hatte, zu sprechen. Die Lebern 
waren zur Zweiten Mahlzeit am Vormittag serviert worden.  
 
„Ich hatte überhaupt keine Bedenken mehr dabei die Leber zu essen, nachdem 
Sie mir erklärt hatten, dass man zur Beruhigung ein Stück einem Nichtjuden 
geben kann.“, sagte eine entspannte Frau Stein. Nicht zu wissen, warum etwas 
koscher oder nicht ist bereitet mir Unbehagen. Ich möchte keine Fehler machen 
und jemandem Essen servieren, das nicht absolut koscher ist.“ 
 
„Nun ja, schon allein das Wissen um die Faktoren Geschmack, Temperatur und 
Zeit kann einem schon einiges an Sicherheit geben. Ich kann mir nicht vorstellen, 
wie irgendjemand eine koschere Küche führen oder Kaschrut-Aufseher sein kann 
ohne laufend die Halachot der Kaschrut zu lernen. Denken Sie nur einmal daran, 
was für Probleme auftreten können, wenn man z.B. Challa backt ohne sich 
vorzusehen, dass sie auch parwe bleibt.“ 
 
Frau Stein wurde plötzlich wieder aufgeregt. „Bitte essen Sie alle nicht mehr von 
der Challa!“ 
 
„Warum das?“, fragte der Rabbiner vorsichtig nach. 
 
„Weil ich sie in einem fleischigen Ofen gebacken habe und wir sie nun zu einer 
milchigen Mahlzeit essen. Hören Sie bitte auf das Brot zu essen! Das ist mir so 
peinlich, Herr Rabbiner!“ Ihre Stimme wurde schwächer, während sie sich wieder 
in ihrem Rollstuhl niederließ. 
 
„Beruhigen Sie sich, Frau Stein. Es ist längst nicht so schlimm, wie Sie denken. 
Denken wir noch einmal an unsere drei Schlagwörter und sehen wir dann weiter.“ 
 
 
Brot bitte parwe! 
 
“Sehen wir zunächst einmal, was Brot überhaupt ist, was es für das Leben der 
Menschen bedeutete und bedeutet.“, erzählte der Rabbiner Frau Stein. „Da Brot 



das Grundnahrungsmittel überhaupt ist, wird es sowohl zu fleischigen als auch zu 
milchigen Mahlzeiten gegessen. Deshalb erließen die Rabbiner eine Verordnung, 
nach der Brot parwe sein muss, da man es sonst aus Versehen mit der jeweils 
anderen Art essen könnte1.“ 
 
„Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Rabbiner, sollte man also die Backform nicht 
mit Butter bestreichen oder dem Teig Milch zufügen, da es gut möglich ist, dass 
das Brot mit Milch gegessen werden könnte?“, fragte Frau Stein. 
 
„Ja, das kann leicht vorkommen.“, bestätigte der Rabbiner.  
 
„Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist!“, rief Frau Stein aus. „Ich habe 
jedem Brot gegeben, das in einem fleischigen Ofen gebacken wurde und alle hier 
haben es mit Käse gegessen! Ich fühle mich furchtbar...Bitte verzeihen Sie mir.“ 
 
 
Wo ist der fleischige Geschmack? 
 
„Frau Stein, was lässt Sie so sehr glauben, dass Ihre Challot fleischig sind? Wie 
könnte denn Geschmack aus dem Ofen in das Brot gelangt sein? Haben Sie 
parwe Backformen benutzt?“ 
 
„Ja.“ 
 
„Haben die Challot die Ofenwände berührt?“ 
 
„Nein.“ 
 
„War der Ofen sauber?“ 
 
„Ja.“ 
 
„Also wo ist das Fleisch, das in Ihr Brot gekommen ist? Was für Fleisch hat es 
berührt und wie gelangte dieser fleischige Geschmack in die Challot?“ 
 
Diese Reihe von Fragen hatte eine beruhigende Wirkung auf Frau Stein. 
 
„Jetzt da ich mich beruhigt habe, erinnere ich mich wieder an die berühmten drei 
Schlagworte, die Sie uns immer in Ihrem Kaschrut-Kurs einprägen.“, lächelte sie 
nun vielmehr. Bitte erinnern Sie mich: Wie nimmt das Brot Geschmack aus Essen, 
das im Ofen zubereitet wurde, über die Ofenwände auf?“ 
 
 
Geruch light 
 
„Zu aller erst erinnern Sie sich daran, dass damit Geschmack von Fleisch ins Brot 
übertragen werden kann, irgendeine Verbindung zwischen ihnen bestehen muss. 

                                                 
1 Ausnahmen sind möglich, wenn das Brot eine ungewöhnliche Form hat um leicht als milchig oder 
fleischig erkennbar zu sein. Eine andere Ausnahme gibt es, wenn es um eine so kleine Menge 
geht, die über einen Schabbat aufgebraucht wird. 



Nach dem, was Sie mir gerade berichtet haben, hat kein Fleisch jemals dieses 
Brot berührt. Unser einziges Bedenken ist deshalb ein Rest von Geruch, den 
vorher einmal im Ofen zubereitetes Fleisch hinterlassen hat.  
Lassen Sie mich Ihnen erklären, was Geruch bewirken kann, und dann werden wir 
sehen, ob es auch in unserem Fall Auswirkungen gibt.  
Nach einer Meinung kann Geruch nämlich doch Geschmack übertragen. Das 
werden wir berücksichtigen.“ 
 
 
Geschmack 
 
Es muss Mittler geben, die den Geschmack eines im Ofen zubereiteten Gerichtes 
in die Ofenwand ziehen lassen. Beim Backen im Ofen gibt es zwei mögliche 
Wege, auf denen Geschmack außer durch einen direkten Spritzer übertragen 
werden kann: Durch den Geruch des Essens und durch von ihm ausgehenden 
Dampf. 
 
 
Starker und schwacher Geschmack 
 
„Wird Fleisch im Ofen zubereitet, wird der Geruch (אחיר, Recha) von Fleisch in 
etwaige andere Zutaten der Speise weitergegeben. Obwohl auch Geruch 
Geschmack vom Essen in die Ofenwand transportieren kann, kann er keinen 
Geschmack aus den Wänden ziehen2. Die Ofenwand hat zwar fleischigen 
Geschmack aufgenommen, aber es braucht mehr als Geruch ihn wieder austreten 
zu lassen.  
Folglich sollte man weder zur selben Zeit3 Fleischiges und Milchiges in einem 
Ofen unbedeckt zubereiten. Noch sollte man Brot in einem Ofen mit milchigem 
Fisch backen, wenn das Brot mit Fleisch gegessen werden soll.“  
 
 
Größere Hitze 
 
„Damit der fleischige Geschmack auch wieder aus der Wand und in das Brot 
dringen kann, muss es eine Verbindung zwischen der Wand und dem Essen 
geben. Auch dies kann auf folgende Weisen geschehen: 
 

1) Das Essen berührt die Ofenwand während sie noch heiß ist. 
2) Durch Verdunstung. Starker Dampf wird vom Essen abgegeben und kommt 

in Tropfen an der Oberseite des Ofens an. 
 
Da Brot nicht genug Dampf abgibt, können die Challot nicht fleischig geworden 
sein, wenn es kein Fleisch im Ofen gab und die Challot auch nicht die Ofenwand 
berührten. Deshalb sind die Ihre Challot parwe und wir können sie mit Milch 
essen, Frau Stein.“ 
 
„Jetzt erinnere ich mich an das, was wir in Ihrem Unterricht gelernt haben. Wegen 
meiner Krankheit konnte ich leider nicht noch einmal über das Gelernte gehen. Es 
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3 Wir werden uns später noch damit beschäftigen, was passiert, wenn man dies doch getan hat.  



ist ja immer so, dass das Wissen wieder verloren geht, wenn man nicht 
wiederholt.“ 
 
 
Milchige Pizza in einem fleischigen Ofen? 
 
„Das habe ich nie so ganz verstanden, dass Geschmack aus der Ofenwand in das 
Essen übertragen werden kann. Kommt Geschmack schon dadurch aus den 
Wänden, dass man den Ofen anheizt?“ 
 
„Nein, Frau Stein. Heißer Dampf muss erst an die Decke des Ofens aufsteigen, 
kondensieren, den Geschmack herausziehen und auf das Essen bringen.“ 
 
Frau Stein fügte noch schnell hinzu: „Also kann ich sogar eine milchige Pizza in 
meinem fleischigen Ofen backen?“           
 
„Das dürfen Sie tatsächlich. Dazu müssen Sie allerdings eine gesonderte Pizza-
Pfanne benutzen und sichergehen, dass die Pizza nicht die Ofenwände berührt.“, 
sagte der Rabbiner stark betonend. „Selbst wenn die Soße flüssig ist, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie genug Dampf erzeugt um aus ihr Tropfen bilden zu 
lassen. So lange kein eigentliches Fleisch zur selben Zeit im Ofen ist, haben wir 
auch keine Bedenken, dass fleischiger Geruch in die Pizza geraten könnte.“ 
 
Frau Stein war begeistert. „Meinen Sie damit, dass ich den Ofen sowohl für 
milchige als auch für fleischige Gerichte benutzen kann, solange ich dies 
nacheinander tue?“ 
 
„Nicht ganz. Das ist nur erlaubt, wenn sich während des Backens kein Dampf 
ansammelt.“, antwortete der Rabbiner. „Sie können also durchaus Lasagne oder 
Pizza in einem fleischigen Ofen zubereiten, die absolut koscher sind, da von ihnen 
kein Dampf aufsteigt. Aber es dürfen auf keinen Fall Spritzer oder Flecken von 
fleischigen Gerichten im Ofen sein. Das gäbe wieder ein Problem mit Geruch.“  
 
 
Festes und Flüssiges 
 
„Wie Sie wissen, bin ich eine sehr vorsichtige Frau“, erinnerte Frau Stein. „Ich 
würde erst einmal davon ausgehen, dass alles Dampf abgibt, falls nichts anderes 
bewiesen ist. Mir geht es selbst um den kleinsten Tropfen...“ 
 
„Und was ist mit Brot?“, warf ich ein. „Glauben Sie, dass auch es Dampf abgibt? 
Was mit Brathähnchen?  
Man darf davon ausgehen, dass festes Essen keinen Dampf abgibt, wenn man 
nicht tatsächlich sieht, dass viel Dampf abgegeben wird4. Darüber hinaus 
betrachtet man den Dampf einer festen Speise nicht als einen an sich verbotenen 
Teil. Nur eine rabbinische Verordnung verbietet ihn5. Dies gibt schon zwei Gründe 
für eine Erleichterung. 
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Deshalb kann man bediawad erleichtern und davon ausgehen, dass nur 
Flüssigkeiten Dampf abgeben.“ 
 
 
Schmutzige Öfen – doppelter Ärger 
 
„Herr Rabbiner, das werde ich bei nächster Gelegenheit gleich Benzion erzählen!“, 
sagte Frau Stein wieder laut in ihrer begeisterten Art.  
 
„Und wer ist Benzion?“, fragte der Rabbiner. 
 
„Er ist einer meiner israelischen Neffen. Er hat eine Pizzeria in Bat Jam. Ich werde 
ihm dann davon erzählen, dass er in seinem Pizza-Ofen auch Hähnchen 
zubereiten kann, solange er das nicht gleichzeitig mit der Pizza macht.“ 
 
„Einen Moment noch. Das ist schon ein Problem. Das Innere seines Ofens hat 
bestimmt schon so viele milchige Spritzer an den Wänden, dass sich Fleisch und 
Milch darin einfach mischen müssen. Und es gibt noch so viele Dinge, die schief 
gehen können.  
Sein Kaschrut-Zertifikat würde er sowieso sofort verlieren. Lassen Sie mich 
erklären, warum die Leute sogar zu Hause so vorsichtig sind.“ 
 
Bis jetzt haben wir gesagt, dass das Backen von milchigen und fleischigen 
Gerichten in einem Ofen nacheinander erlaubt ist, solange gar kein oder nur wenig 
Dampf aufsteigt. Wir erlauben jedoch nie Milchiges und Fleischiges zusammen zu 
backen, wenn beide Speisen fest sind. Geruch wird nämlich von einer in die 
andere übergehen. Ist deshalb der Ofen schmutzig von fleischigen Spritzern an 
den Wänden, werden jene Geruch abgeben, der in das gerade zubereitete Essen 
eingeht.  
Kleckert fleischige Soße in den Ofen und werden darauf milchige Lasagne im 
Ofen zubereitet, erlaubt der Mechaber (für Sefaradim) das Essen noch bediawad, 
wenn es in solch einem Ofen gebacken wird. Nach dem Rama (für Aschkenasim) 
ist das Essen nur erlaubt, wenn es andernfalls einen größeren finanziellen Verlust 
gäbe oder man wirklich kein anderes Brot zum Essen hat.  
Da es schon sehr schwer ist, Spritzer in unseren Küchen zu vermeiden, sollte dies 
einem Sorgen machen. Als Vorsichtsmaßnahme sollte man deshalb einen Ofen 
als entweder generell milchig oder generell fleischig festlegen und Speisen einer 
anderen Art, die in ihm zubereitet werden stets abdecken6. Durch das Abdecken 
verhindern wir dass kein Geruch von eventuellen Flecken Essens anderer Art 
aufgenommen wird, sowie dass Probleme durch Dampf auftreten. 
 
 
Der Duft des Verbotenen 
 
„Keine Sorge, Herr Rabbiner. Ich halte meinen Ofen sehr sauber.“, versicherte 
Frau Stein. „Trotzdem würde ich nie einen fleischigen Ofen benutzen um darin ein 
Pizza zu backen. Ein zu großes Risiko bleibt trotzdem.  

                                                 
6 Wer sich sehr vorsieht, wickelt das Essen in doppelter Alufolie ein, da eine Schicht vielleicht 
reißen könnte.   



Ich, weiß, ich bin immer zu übervorsichtig. Manchmal halte ich sogar den Atem an, 
wenn ich an einem nicht-koscheren Restaurant vorbeigehe.“ 
 
„Ihre natürliche Bescheidenheit führt Sie schon in die richtige Richtung, Frau Stein. 
Selbst wenn es im Ofen fleischige Flecken geben sollte, während Sie eine Pizza 
backen, können Sie sie bediawad vielleicht immer noch essen.  
Dies hängt aber immer vom Einzelfall ab und ob man als Sefaradi nach dem 
Mechaber oder als Aschkenasi nach dem Rama geht. 
 
Was das Einatmen nicht-koscherer Gerüche angeht, darf man dies nach der 
Halacha, da Riechen nicht als Essen gilt.  
Kommt man allerdings an einem Restaurant oder Imbiss vorbei, das Speisen 
anbietet, von denen ein Jude in keinster Weise Vorteile haben darf, wie z.B. 
Cheeseburger, sollte man tatsächlich den Atem anhalten um wirklich keinen 
Genuss von seinem Geruch zu haben.“       
 
 
Mikrowellen 
 
Auch Herr Stein, seines Zeichens Entwicklungsingenieur, hatte aufmerksam 
zugehört. „Mir fällt gerade ein: Gelten diese Regeln auch für Mikrowellen? Es 
scheint, dass Mikrowellen schwerere Fälle sind, da sie kochen, in dem sie die 
Feuchtigkeit einer Speise erhitzen.“ 
 
„Ja, das gleiche gilt für Mikrowellen, da sie noch mehr Dampf verursachen. Sogar 
feste Lebensmittel wie Kartoffeln geben in der Mikrowelle viel Dampf ab. Deshalb 
haben Sie Recht und wir sollten deshalb noch vorsichtiger sein. Behalten Sie auch 
noch im Kopf, dass eine Mikrowelle viel kleiner als ein Ofen ist und es sehr viel 
wahrscheinlicher ist, dass Kondenstropfen in das Essen fallen, da kein Raum zum 
Ausweichen für sie bleibt, anders als bei einem Ofen mit Ventilator.  
Deshalb sollten Speisen der anderen Art nur abgedeckt in der Mikrowelle erhitzt 
werden, hat man einmal festgelegt, ob sie milchig oder fleischig sein soll.“ 
 
 
Gewürzbehälter 
 
„Darf ich noch ein Frage stellen, Herr Rabbiner? Ich habe bemerkt, dass wenn ich 
während der Kochens Gewürze in eine Suppe gebe, sich ein wenig 
Kondenswasser an der Öffnung des Spenders ansammelt und meist an ihm 
verklumpt. Werden diese Gewürze milchig oder fleischig, je nachdem worauf sie 
gegeben wurden?“ 
 
Frau Stein blickte sehr ernst, als sie ihre Frage stellte. Es war zu sehen, dass 
diese Frage sie schon sehr lange beschäftigte. 
„Noch eine sehr gute Frage. Sie achten wirklich auf Details.“ 
 
Nach dem Aruch haSchulchan7 hat Dampf seine üblichen Eigenschaften nur 
innerhalb der Wände eines Topfes oder eines begrenzten Raumes.  
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Selbst wenn der Topf und der Dampf noch heiß sind, wird der Dampf keinen 
Einfluss auf die Gewürze haben. Der Grund dafür ist, dass wenn er sich einmal 
ausbreitet, der Dampf nur noch als Geruch angesehen wird, und nicht mehr als 
starker Geschmack8.  
Wird Fleisch über einem Topf heißer Milch aufbewahrt, bleibt es erlaubt. Verbleibt 
es jedoch mehrere Tage dort, muss das Fleisch vor dem Essen abgespült werden, 
da wir vermuten, dass sich eine gewisse Menge an Milchrückständen an der 
Oberfläche des Fleisches angesammelt hat.  
Die Gewürzbehälter bleiben also parwe, auch wenn die Feuchtigkeit aus dem Topf 
die Gewürze an der Öffnung verklumpen lassen. LeChatchila sollten wir uns 
jedoch vorsehen sie nicht nachher für die andere Art von Gerichten zu benutzen. 
 
 
Nach der Hitze 
 
„An diesem schönen Abend mit Ihnen und Ihrer Familie haben wir wirklich viel von 
Ihnen gelernt, Herr Rabbiner.“, bedankte sich Herr Stein. „Bei vielen Sachen war 
ich mir immer unsicher. Sehr oft muss man doch über die Details nachdenken.“ 
 
  
Wiederholungsfragen 
 

1) Warum muss Brot parwe gebacken werden? 
2) Wie wird Geschmack von Essen in die Ofenwände übertragen? 
3) Kann Geruch Geschmack aus Ofenwänden ziehen? 
4) Wie wird Geschmack aus Ofenwänden hinaus auf Essen übertragen? 
5) Kann Brot, das in einem fleischigen Ofen gebacken wurde, mit Milch 

gegessen werden? 
6) Kann man eine milchige Pizza essen, obwohl sie in einem fleischigen Ofen 

gebacken wurde? 
7) Geben feste Lebensmittel Dampf ab? 
8) Warum ist es ratsam einen Ofen als fleischig oder milchig festzulegen? 
9) Aus welchem Grund sollte man seinen Atem anhalten, wenn man an einem 

Ort vorbeigeht, an dem Cheeseburger zubereitet werden? 
10) Erläutern Sie, warum milchige Speisen abgedeckt sein sollten, wenn sie in 

einer Mikrowelle aufgewärmt werden. Wie gelangt der Geschmack in den 
Wänden in das Essen? 

11)  Gibt es ein Problem, wenn Pfeffer aus einem Streuer in eine fleischige 
Suppe und  später Pfeffer aus dem selben Streuer über eine Milchige Pizza 
gestreut wird? Erläutern Sie zwei mögliche Betrachtungsweisen.  

 
 
   
     
 

                                                 
8 Darchej Tschuwa (177) 



 
 

Lektion 19 
Vertauschtes Besteck 

 
 
„Herr Rabbiner, ein Anruf von Frau Schatz in Ihrem Arbeitszimmer!“, wurde der 
Rabbiner von seiner Sekretärin bald nach dem Urlaub informiert. Frau Schatz ist 
eine der Stützen der Gemeinde; eine sehr zielstrebige und energische Frau, auf 
die sich die Gemeinde verlassen kann, wenn es darum geht wichtige Dinge auf die 
Beine zu stellen.  
 
„Frau Schatz, wie kann ich Ihnen helfen?“ 
 
„Herr Rabbiner,“ antwortete Frau Schatz mit Ihrer selbstbewussten Stimme, „mein 
Mann und ich kamen gestern nach einem Ausgehabend heim. Die älteren Kinder 
hatten das Abendessen alleine zubereiten und die jüngeren bei Laune halten 
wollen.  
Über das Essen kann ich nichts sagen, aber gute Laune und Unterhaltung muss 
es gegeben haben. Die Küche war –gelinde gesagt- in Unordnung geraten. 
Können Sie vielleicht vorbeikommen und mit Ihrem Fachwissen zu helfen die 
Situation etwas gerader zu biegen? Die Art von Fragen, die sich uns stellen, sind 
zu kompliziert um von uns allein beantwortet zu werden.“ 
 
Später am Tag führte Frau Schatz den Rabbiner in ihre Küche. „Wir wissen, dass 
es Ihr Zeitplan schwierig macht, spontan irgendwo vorbei zu kommen. Um so 
dankbarer sind wir dafür, dass Sie jetzt hier sind.“ 
 
„Kein Problem, Frau Schatz. Wenn Sie mir Fragen stellen, bietet das für mich eine 
Gelegenheit Neues zu lernen und Gelerntes zu wiederholen.  
Wie werden uns mit unseren altbekannten Schlagwörtern Geschmack, 
Temperatur und Zeit durch die Sache arbeiten und die Lösung oder Lösungen für 
die Probleme finden. Sie haben die Stichwörter ja schon benutzt und haben mit 
ihrer Hilfe erkennen können, was Essen und Gegenstände nicht-koscher macht 
und wie die Lage effektiv ins Gerade bringen können.  
Sehen wir, ob wir in Ihrer Küche heute ähnlich vorgehen können.“ 
 
 
Schadenseinschätzung 
 
Der Rabbiner kam in die Küche und bat die Kinder auf ruhige Weise ihm zu 
erklären wie die Küche in solch einen Zustand kommen konnte. „Was ist passiert, 
während eure Eltern weg waren?“ 
 
Die Kinder erklärten, dass sie eine Kartoffelsuppe mit Milch und Käse gekocht 
hatten. Die Unordnung war dadurch zustande gekommen, dass die Suppe 
übergekocht war. Die Pizza im Ofen war knusprig schwarz gebrannt worden. Beim 
Abwasch hatten die Reste der Kartoffeln den Abfluss der Spüle verstopft, und im 
Wasser hatten deshalb milchiges und fleischiges Geschirr gelagert. Die Kinder 



hatten so gut sie konnten sauber gemacht und alles an seinen Platz gestellt um 
ihre Eltern zu überraschen, auch das Besteck.  
 
„So etwas passiert ständig irgendwo.“, versicherte der Rabbiner nochmals. „Diese 
Problem haben wir schon gleich gelöst.“ 
 
Frau Schatz besuchte den Kaschrut-Kurs und wusste, dass man das meiste 
Geschirr und Besteck mit wenig Aufwand kaschern kann. Deshalb war sie auch 
nicht besonders sauer, eher wusste sie zu schätzen, dass die Kinder auch 
versucht hatten aufzuräumen.  
 
„Das größte Problem neben den Stunden, die das weitere Saubermachen kosten 
wird, dürfte sein, dass die Kinder fleischiges Geschirr und Besteck zum Kochen 
eines milchigen Essens benutzt haben. Beim Aufräumen haben sie dann die 
benutzten und die unbenutzten Gegenstände vermischt.“, konstatierte der 
Rabbiner.  
 
„Nun gut, was immer Ihrer Meinung nach notwendig ist um alles wieder in 
Ordnung zu bekommen, machen wir jetzt. Fühlen Sie sich wie zu Hause!“ Diese 
freundliche Art machte sie in der Gemeinde so angesehen.  
 
 
Was kann eine Kelle anrichten? 
 
Die ganze Familie sah dem Rabbiner zu und fragte sich, auf welche Art er die 
Aufgabe meistern würde. Es war so ruhig, dass man eine Stecknadel hätte fallen 
hören können. Die Vorausahnung dessen, was er als nächstes machen würde lies 
alle gespannt ganz vorn auf den Sitzflächen der Küchenstühle sitzen.  
 
„Zunächst stellen wir fest, ob etwas von dem fleischigen Geschirr nicht-koscher 
geworden ist. Haben die Gegenstände vielleicht milchigen Geschmack 
aufgenommen? Wurden sie zum Kochen oder zum Servieren benutzt?“ 
 
Der Rabbiner konnte folgendes feststellen: 

1) Die fleischige Kelle, mit der die Kinder die milchige Suppe aufgetragen 
hatten, muss gekaschert werden, da es in ein heißes Kli rischon gelegt 
worden war. Der milchige Geschmack ging in die Kelle ein. Der Topf muss 
nicht gekaschert werden, da die Kelle vorher 24 Stunden lang nicht benutzt 
worden war. 

2) Nach manchen Meinungen ist ein Kelle ein Kli scheni. Die meisten Poskim 
sehen sie aber als Kli rischon an. In gewissen Fällen kann man erleichtern 
und nach der erstgenannten Meinung gehen. Können große finanzielle 
Verluste resultieren, sollte man seinen Rabbiner um Rat bitten. 

3) Da wir die Kelle als Kli rischon betrachten wollen, kam das Essgeschirr in 
Berührung mit Essen aus einem Kli rischon. Das Besteck kam also mit dem 
Geschirr als Kli scheni in Berührung.  

 
„Na, das ist ja etwas Grund zur Erleichterung. Ein Kli scheni kann ja nicht kochen. 
So ruhig wie Sie schwierige Situationen angehen, nehmen Sie auch den 
Betroffenen die anfängliche Sorge.“ 
 



„Ja, aber einen Moment, Frau Schatz. Ganz so ist es auch wieder nicht...“ 
 
 
Geschmacksübertragung auch ohne Kochen 
 
„Lassen Sie sich bitte von meiner Ruhe nicht täuschen, denn Ihr Geschirr und 
Besteck müssen Sie immer noch kaschern. Wir sollten vorzugsweise davon 
ausgehen, dass Geschmack sogar in einem Gefäß mit Hitze zweiten Grades 
übertragen wird, auch wenn es nicht heiß genug ist um zu kochen. Lassen Sie 
mich eine Geschichte aus dem Talmud erzählen.“ 
 
Die Quelle der Kellen: Eine Schabbat-Geschichte1 
R´ Jizchak Bar R´ Awdimi erzählte: Ich kam einmal nach Rebbi ins Badehaus und 
fragte ihn, ob er einen Ölflakon im in der heißen Badewanne möchte (um den 
Flakon zu erwärmen). Er antwortete mir: „Nimm Wasser aus der Wanne, die ein 
Kli rischon ist, in ein anderes Gefäß, damit es ein Kli scheni sei und leg den 
Flakon dort hinein um ihm zu erwärmen.“ 
Hieraus lernen wir, dass ein Kli scheni nicht kocht, da man den Flakon am 
Schabbat in eines legen darf. 
 
Der Bejt Jossef schreibt, dass es schwierig ist zu sagen, dass es einen 
Unterschied zwischen dem Kochen am Schabbat und dem Kochen von nicht-
koscherem Essen gäbe. In beiden Fällen wird Kochen auf die gleiche Weise 
definiert.  
Deshalb kann in beiden ein Kli scheni nicht kochen. 
 
Der Grund, aus dem ein Gefäß mit Hitze ersten Grades selbst wenn von der 
Flamme genommen kocht, ist, dass die Wände noch heiß sind und die Hitze 
bewahren.  
Ein Gefäß mit Hitze zweiten Grades kocht nicht, selbst wenn das eingefüllte oder 
aufgetragene Essen sehr heiß ist, da seine Wände kalt sind und das Essen sofort 
anfängt abzukühlen, sobald es in das Keli kommt. Das Essen kann nicht 
gleichzeitig kochen und abkühlen.   
      
„Aber Herr Rabbiner,“, unterbrach Frau Schatz sogleich, „Sie haben doch eben 
bewiesen, dass ein Kli scheni eben nicht kocht. Warum also sollte ich mein 
Geschirr und Besteck kaschern?“ 
 
 
Aufgüsse zweiten Grades 
 
„Alle sind sich darüber einig, dass ein Kli scheni nicht kocht. Aber nach einigen 
Meinungen kann es immer noch Geschmack übertragen. Können Sie an noch ein 
Beispiel denken, in dem Geschmack ohne Kochen übertragen wird?“, wurde Frau 
Schatz gefragt. 
 
„Meinen Sie etwas ähnlich wie Tee in lauwarmen Wasser zuzubereiten? Es ist 
kein Kochen, doch es überträgt Geschmack. Es klingt schon logisch, dass ein 
gewisser Grad von Hitze zwar Geschmack übertragen, aber nicht kochen kann.“, 

                                                 
1 Schabbat 40B 



schaltete sich nun auch Herr Schatz ein. Ihm schwante schon, dass ein größerer  
Einsatz in Sachen Hagala vor ihm lag. 
 
 
Geschmacksübertragung auf molekularer Ebene 
 
„Genau, denn obwohl unsere kurze Geschichte über den Schabbat beweist, dass 
ein Kli scheni nicht kocht, beweist sie nicht, dass kein Geschmack übertragen 
wird. Hier berühren wir einen sehr kontroversen Punkt.“ 

1) Nach einigen kocht ein Kli scheni nicht, aber es kann verbotenen 
Geschmack in die Oberfläche (kedej Klipa)3 des Gefäßes und des Essens 
in ihm einziehen lassen.  

2) Es gibt Meinungen, nach denen Geschmack aus einem Kli scheni austritt 
und im ganzen Essen verteilt wird, was aber nicht gleichzeitig geschieht4 
(d.h. er wird bei jedem Kochen jeweils abgegeben oder aufgenommen).  

3) Wieder andere schreiben, dass ein Kli scheni keinen Geschmack 
überträgt.5  

4) Der Schach6 erschwert bei Tongeschirr oder Essen aus einem Kli scheni 
insoweit, dass sie Geschmack kedej Klipa abgeben.  

      Allerdings erschwert er nicht bei Hefsed merube.  
      Bei metallenem Besteck erleichtert er ganz; nicht einmal kedej Klipa sieht 

er als verboten an. 
 
 
Ein guter Grund zur Erschwerung 
 
„Da es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt und zwei Meinungen verlangen zu 
kaschern und zwei nicht, warum können wir dann nicht erleichtern und sagen, 
dass ein Kli scheni keinen Geschmack überträgt?“ 
 
„Gute Frage, Herr Schatz. Ein großer Gelehrter beantwortete sie vor etwa zwei 
Jahrhunderten7. Rabbi Akiwa Eiger schreibt, dass da Hagala nicht als etwas sehr 
aufwendiges angesehen werden kann, man sich nicht auf die erleichternden 
Meinungen verlassen sollte.  
Bei Dingen wir glasierten Kaffeetassen oder Tonwaren und Porzellan, so wie Sie 
es in der Spüle hatten, die sowieso nicht gekaschert werden können, kann man 
sich darauf verlassen, dass ein Kli scheni nicht einmal Geschmack überträgt8. 
Dies ist eine wichtige Erleichterung, da man sonst diese Gegenstände wegwerfen 
müsste.“ 
 
 

                                                 
3 Raschba (zitiert vomTur). Sein Beweis ist, dass wenn bei der Schechita das Messer eines 
Nichtjuden benutzt wird, kedej Klipa der Schnittstelle am Hals verboten ist, da die Körperwärme 
des Tieres das Messer Geschmack abgeben lässt. Ein Kli scheni von größerer Hitze als der 
Körpertemperatur eines Tieres macht also sicherlich ebenfalls kedej Klipa verboten.   
4 Dies folgt dem Raschal in Jam schel Schlomo. Im Schach (5) finden wir jedoch eine Antwort, 
nach der der Raschal anderer Meinung ist.  
5 Nach dem Tas kann man bei Hefsed merube erleichtern.   
6 105:5 
7 Rabbiner von Posen, lebte 1761-1837. Siehe Lektion 3, Fußnote 14  
8 R´ Akiwa Eiger, Siman 105 



Man kann nicht immer essen, wann man möchte 
 
„Einen Moment bitte.“, sagte Herr Schatz in einem Moment der Eingebung. „Wir 
haben doch im Kurs gelernt, dass wenn etwas nicht von seinem Wesen her 
verboten ist, man immer die Regel anwenden kann, dass die Mehrheit 
ausschlaggebend ist.  
Kann ich jetzt vielleicht davon ausgehen, dass da die nicht-koscheren Teller und 
das nicht-koschere Besteck mit dem koscheren vermischt worden sind, sie doch 
durch die Mehrheit nichtig gemacht werden sollten. Wenn ich dieser Regel folge, 
müsste ich gar nichts kaschern.“ 
 
„Sie haben schon Recht, Herr Schatz.  
Haben Sie aber schon einmal von der Regel ןיריתמ ול שיש רבד ( Dawar schejesch 
lo metirin) gehört?“, fragte  der Rabbiner professionell vorsichtig. „Wenn etwas zu 
einem späteren Zeitpunkt erlaubt sein wird, wenden wir nicht an, dass die 
Mehrheit ausschlaggebend ist. Man sollte deshalb bevor man kaschert an diese 
Regel denken.“ 
 
„Nein, davon habe ich noch nicht gehört. Können Sie mir sagen, was genau diese 
Regel besagt und warum sie schwerer wiegt als die Regel über die 
Nichtigmachung durch die Mehrheit?“ 
 
 
Etwas, das erlaubt werden wird 
 
Die Regel, nach der etwas, das erlaubt sein wird, nicht nichtig gemacht werden 
kann, wird in einer Mischna gelehrt.     
 

MISCHNA BEZA 3B 
 

Alles, was irgendwann erlaubt sein wird, wird nicht einmal in 1 000 nichtig. 
 
Dies bedeutet, dass etwas, das einmal erlaubt sein wird, in einer Mischung mit     
1 000 anderen Teilen auch alle anderen 1 000 verboten macht. Die Rabbiner 
erließen eine Verordnung, nach der alles, was später erlaubt werden wird, nicht 
nichtig wird, wenn es mit einer ähnlichen Art von Essen vermischt wird. 
Z.B. wird eine Speise, die aus einem Versehen am Schabbat gekocht wurde, nach 
vielen Poskim als etwas, das später erlaubt wird, bezeichnet. 
Wird deshalb z.B. ein Stück Hähnchenschnitzel, das durch ein Versehen am 
Schabbat gebraten wurde, mit anderen Schnitzeln vermischt, würden alle 
Schnitzel bis nach Ende des Schabbat verboten sein, wann auch das verbotene 
Schnitzel zu einem erlaubten wird. Man darf keinen Nutzen aus einer Speise 
ziehen, die am Schabbat gekocht wurde. Man darf sie nur nach Ende des 
Schabbat essen, zusätzlich der Zeit, die die Zubereitung nach dem Schabbat 
gedauert hätte. 
 
„Ich denke, ich verstehe.“, sagte Herr Schatz. Obwohl die Mehrheit 
ausschlaggebend ist und das verbotene Stück Fleisch eigentlich durch die 
anderen Stücke nichtig werden sollte, ist es trotzdem besser zu warten, bis das 



verbotene Stück sowieso wieder erlaubt ist als sich auf die Regel über die 
Nichtigmachung zu verlassen9.  
 
Eine Gabel steht jedoch nicht einfach so von sich aus auf und springt in einen 
Topf mit siedendem Wasser und kaschert sich selber. Das erfordert Zeit und 
Aufwand meinerseits. Deshalb gilt es nicht als etwas, das später erlaubt sein 
wird.“ 
 
„Sehr gut! Sie verstehen Kaschrut10. Beschäftigen wir uns noch ein wenig mit 
dieser Regel.“ 
 
 
Wie der Brauch entstand 
 
Der Mechaber schreibt, dass wenn ein Gefäß, das Geschmack eines Issur 
aufgenommen hat, mit anderen Kelim vermischt wird, es nichtig gemacht wird. Der 
Rama erklärt, dass die Notwendigkeit von Hagala den Fall eindeutig zu dem 
gewöhnlichen einer Mischung mit einem Issur macht und nicht zu etwas, das von 
sich aus wieder erlaubt wird.  
 
Der Schach11 zitiert auch jene, die diese Regel nicht annehmen:  
Der Ra´a12 hält, dass da Hagala durchaus möglich ist, es um etwas erkennbares 
verbotenes geht (רוסיאה רכינ, nikar ha-Issur), das nicht nichtig werden kann, da es 
aus der Mischung durch Hagala entfernt werden kann.  
Der Maharil schreibt, dass die Kosten für das Kaschern durch siedendes Wasser 
minimal sind, weshalb auch der Schach erschwert, wenn es um keinen größeren 
finanziellen Verlust geht. 
 
Der Schach fügt noch hinzu, dass man selbst bei einem möglichen Verlust 24 
Stunden bis zu einer erneuten Benutzung des Gegenstandes warten sollte, so 
dass der Geschmack in ihm wenigstens bis zu dem Grad verfallen ist, dass die 
Benutzung nicht mehr von der Tora verboten ist13.   

                                                 
9 Raschi 
10 Im Kurs für Fortgeschrittene werden wir uns mit drei anderen Gründen befassen, aus denen ein 
Dawar schejesch lo metirin nicht batul werden kann, sowie mit praktischen Anwendungen in der 
Halacha. Darüber hinaus gibt es noch sieben weitere Bedingungen, die erfüllt werden müssen um 
eine verbotene Speise zu einem Dawar schejesch lo metirin zu machen. Auch sie besprechen wir 
in den späteren Lektionen.  
11 105:8 
12 R´ Aharon Ben Jossef haLewi – Ra´a – Geb. 1235 in Barcelona, gest. 1300. Talmudist und 
Zusammensteller von Halacha. Ein Schüler des Ramban. Den Großteil seines Lebens verbrachte 
er in Barcelona, wo er mit dem Raschba in regem Kontakt stand. Autor des Bedek 
haBajit/Überprüfung des Hauses, einer Kritik auf Torat haBajit, eines halachischen Werkes des 
Raschba, auf die der Raschba mit Mischmeret haBajit/Wache des Hauses antwortete. Vermuteter 
Autor des Sefer haChinuch/Buch der Erziehung, das alle 613 Mizwot in ihrer Reihenfolge in der 
Tora aufzählt; ob er tatsächlich der Verfasser ist, ist umstritten. Unter seinen Schülern war der 
Ritwa.   
13 Nachdem ein Geschmack bereits 24 Stunden in einem Gegenstand verblieben ist, ist er von der 
Tora her verdorben und nicht mehr verboten. Die Rabbiner erlegten uns trotzdem die Verpflichtung 
zu kaschern auf, so dass wir solch ein Gerät nicht mit einem verwechseln, das Geschmack erst 
neulich aufgenommen hat und selbst nach den Maßstäben von mideOrajta gekaschert werden 
muss.   



Nach dem Tas14 muss das ganze Geschirr gekaschert werden, da es sein kann, 
dass man alle Teile auf einmal benutzt und sie dann sie dann so betrachtet 
würden, als ob das Verbotene bemerkbar wäre, da man mit Sicherheit weiß, dass 
gerade verbotenes Besteck benutzt wird.  
 
 
Bei großen Schwierigkeiten 
 
Der Pitchej Tschuwa15 zitiert den Chawat Jair bezüglich eines Falls, in dem es 
äußerst schwierig wäre alle Teile des Geschirrs zu kaschern. Nach dem Chawat 
Jair sehen wir es immer noch als etwas an, das später erlaubt werden wird. 
Der Chochmat Adam16 hält jedoch, dass ein Fall, in dem man sich die Mühe des 
Kascherns machen muss, ein nicht-koscherer Gegenstand nicht etwas ist, das 
einmal erlaubt sein wird.  
Sollte das Kaschern großen Aufwand mit sich bringen, sollte man seinen Rabbiner 
vor Ort um Rat bitten. 
 
 
Der anstrengende Teil 
 
„Herr Rabbiner“, sagte Frau Schatz, „ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar für die 
Zeit, die Sie sich genommen haben um hierher zu kommen und uns dies alles zu 
erklären.  
Für eine koschere Küche koche ich gerne einen Topf mit Wasser und kaschere all 
das Geschirr und Besteck. Es ist ja wirklich ziemlich einfach.  
Gut, dass uns R´ Akiwa Eiger davor bewahrt unser Porzellan wegschmeißen zu 
müssen. Über das Thema Dawar schejesch lo metirin müssen wir noch dringend 
viel lernen.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1. Betrachten wir die Kelle, mit der die Suppe aufgetragen wurde als Kli 
rischon oder Kli scheni? Erklären Sie. 

2. Nehmen Suppenteller Geschmack auf, wenn man die Suppe auftut? 
Erklären Sie. 

3. Warum kann ein Kli rischon noch kochen, obwohl es man es vom Feuer 
genommen hat? Warum kocht ein Kli scheni nicht? 

4. Warum sollte man sich vorzugsweise nicht auf die Meinung verlassen, nach 
der ein Kli scheni nicht einmal Geschmack überträgt? 

5. Erklären Sie allgemein, warum die Regel, nach der die Mehrheit von Teilen 
einer Speise ausschlaggebend ist, nicht zutrifft, wenn das noch verbotene 
Essen zu einem späteren Zeitpunkt erlaubt sein wird. 

6. Was sind die zwei Gründe dafür, dass ein nicht-koscherer Löffel nicht als 
etwas angesehen wird, das nicht später einmal erlaubt sein wird? 

                                                 
14 102:8 
15 102:10 
16 53:23 



7. Geben Sie zwei Gründe dafür an, warum alle Löffel gekaschert werden 
sollten, wenn ein fleischiger Löffel milchigen Geschmack aufgenommen 
haben und mit den anderen vermischt worden sein sollte. 

8. Warum können wir im obigen Fall nicht erleichtern?     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 20 
Ungeziefer  

 
 
Nicht-koschere Wasserversorgung? 
 
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang ernst. Es sprach Thomas 
Schenze, ein Oberinspektor der Lebensmittelaufsicht. 
 
„Herr Rabbiner, ich rufe Sie an, da ich Ungeziefer fand, während ich eine 
routinemäßige Überprüfung des Wasserversorgungssystems durchführte. Ich 
denke, dass es sich um ein Problem für die ganze Stadt handelt.  
Bitte bringen Sie mir eine Flasche Leitungswasser aus der Synagoge, damit ich 
den Inhalt überprüfen kann.“ 
 
„Ich habe über so etwas schon über New York gehört.“, antwortete der Rabbiner. 
„Aber wie kann so etwas hier vorkommen? Wir haben doch Filtersysteme auf dem 
neuesten Stand der Technik. Ich komme gleich bei Ihnen vorbei.“ 
 
Zu den Vergleichszwecken füllte der Rabbiner eine Flasche Wasser für Herrn 
Schenze und begab sich in die Stadt.  
 
Herr Schenze arbeitet in einem hohen Gebäude mit Blick auf den in der Ferne 
liegenden Westen der Stadt. Unter seiner Leitung arbeiten viele Angestellte. Sein 
Labor kostet die Stadt bestimmt eine Menge Geld im Jahr.  
Er und der Rabbiner hatten sich einmal vor Jahren kennengelernt, als der 
Rabbiner gerade die Kaschrut von Produkten einer Lebensmittelwerkes 
überprüfte. Der Rabbiner und Herr Schenze waren zusammen durch die Hallen 
gewandelt und letzterer war beeindruckt von der Professionalität und  den hohen 
Ansprüchen der Kaschrut gewesen. Seitdem waren sie sich öfters bei zufällig 
zusammenfallenden Überprüfungen von Fabriken begegnet. Im Laufe der Zeit war 
so Herr Schenze mit einigen Aspekten der Kaschrut vertraut geworden. 
 
Herr Schenze begrüßte den Rabbiner freudig, als dieser ins Labor eintrat.  
 
„Guten Tag, Herr Rabbiner! Setzen Sie sich doch bitte und trinken Sie einen 
Kaffee. Lassen Sie mich Ihnen berichten, was wir im Moment wegen der 
verminderten Wasserqualität tun. 
 
Das Problem begann in einigen Landkreisen, in denen das Wasser auf Grund der 
hohen natürlichen Qualität nicht ganz so stark behandelt wird wie an anderen 
Orten.  
 
Bei einer Inspektion machten wir leider eine ganz besonders für religiöse Juden 
Besorgnis erregende Entdeckung: Kleine Krebstierchen, die man auch Copepods 
nennt.  
 
Diese kleinen Organismen sind, wie Sie natürlich wissen, nicht koscher. Obwohl 
sie harmlos sind, verbietet es das jüdische Gesetz trotzdem sie zu essen.  
Das Umweltschutzamt berichtet, dass man die Copepods unmöglich loswerden 
könne und dass sie zudem das Wasser in den Reservaten gesünder machten.“ 



 
„Ich habe ja schon einmal über dieses Problem gehört. Am besten gebe ich den 
Gemeindemitgliedern den Rat Leitungswasser vor Gebrauch zu filtern.“, 
antwortete der Rabbiner. „Aber breitet sich das Problem denn noch weiter aus? In 
andere Gegenden?“ 
 
„Das eine oder andere Tier schon.“ 
  
„Da male ich mir aber schwerste Auswirkungen aus. Jede mit diesem Wasser 
zubereitete Speise wäre nicht mehr koscher. Restaurants würden ihre Kaschrut-
Zertifikate verlieren, wenn sie ihr Wasser nicht filtern.“ 
Herr Schenze konnte die Besorgnis des Rabbiners verstehen. „Folgen Sie mir 
bitte und ich werde Ihnen noch etwas zeigen.“ 
 
Die beiden gingen zu einem Tisch am Ende des Raumes. „Bitte geben Sie ein 
paar Tropfen Ihres Wassers auf diesen Objektträger.“, sagte Herr Schenze und 
hielt das Stückchen Glas vor den Rabbiner. Er stellte darauf das Mikroskop ein.  
 
„Genau wie ich dachte. Sehen Sie sich das bitte an, Herr Rabbiner.“ 
 
„Ich sehe, dass sich etwas bewegt. Was ist es?“ 
 
„Es ist ein kleiner mit den Copepods verwandter Organismus. Er breitet sich 
landesweit immer weiter aus. Ich habe auch bereits Berichte über andere 
unerwünschte Gäste im Leitungswasser erhalten, die dann auch in unsere 
Nahrungsmittel übergehen. Viele Arten haben wir schon seit Jahren gegessen. 
Nur können wir sie erst jetzt mit neuen technischen Mitteln auch erkennen.“ 
 
„Eine eindrucksvolle Entdeckung. Juden haben diese Tierchen aber schon seit 
Generationen gegessen.“ 
 
            
Die Tora wurde Menschen gegeben, nicht Engeln 
 
„Wir lernen im Talmud, dass unsere Väter ihr Essen ohne Hilfe einer Lupe oder 
eines Mikroskops überprüften. Ein Teil der Schönheit beim Einhalten der Kaschrut 
ist, dass von uns nur erwartet wird unsere Pflichten aus der Tora unseren 
Fähigkeiten gemäß zu erfüllen. Die Tora wurde nicht den Engeln gegeben. 
Diesen Grundsatz kann man bis dahin zurückverfolgen, wie wir festlegen, ob 
etwas erlaubt oder verboten ist. Was wird in einer Mischung nichtig, was nicht? 
Wie hoch muss die Temperatur sein, damit bei ihr Geschmack übertragen wird?  
Mit dem gleichen Ansatz gehen wir auch das Problem mit Ungeziefer an. Es gibt 
dabei kein absolutes Verbot ohne weitere Richtlinien. Wenn wir z.B. ein Insekt im 
Wasser oder im Essen mit den Augen erkennen können, ist es von der Tora 
verboten.  
Andererseits gibt es sogar Parasiten so klein, dass sie auf einer Ameise leben 
können. Eine Ameise können wir zwar ohne die Hilfe eines Mikroskops erkennen, 
ihre Parasiten aber natürlich nicht. Sie und andere ihrer Größe befinden sich aber 
über all in dem Essen, das wir zu uns nehmen und selbst im Wasser, das wir 
trinken.“ 
 



„Wissen Sie, ich habe wir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es ja 
auch Zeiten gab, in denen man ohne Sehhilfen Kaschrut einhalten musste. Heißt 
das jetzt, dass die Copepods Ihnen erlaubt sind, wenn man sie nicht sehen kann?“ 
Herr Schenze blickte den Rabbiner neugierig an. „Nachdem, was Sie eben gesagt 
haben, frage ich mich, warum Sie dann Ihr Essen auf Insekten und andere 
Tierchen absuchen. Warum sieben Sie dann Mehl? Warum all das, wenn es doch 
erlaubt ist, so lange man es nicht sieht?“ 
 
 
Die Insekten und die Rabbiner 
 
„Ich möchte damit anfangen Ihnen etwas zu erklären, was ich vor ein par Wochen 
schon in meinem Kurs in der Synagoge gesagt habe.“ 
 

1) Die Tora verbietet das Essen von Insekten, wie es in der Tora heißt: „Alles, 
was auf dem Boden kriecht sei euch ein Gräuel, esst es nicht.“ (Wajikra 
11:41). In den genannten Verboten sind nicht nur Nagetiere und Eidechsen 
eingeschlossen, sondern auch Insekten.  

2) Insekten, die im Wasser leben, sind wegen einer anderen Passage in 
Wajikra 11:12 verboten. Wir sehen dort, dass die Tora nur Fisch mit sowohl 
Schuppen als auch Flossen erlaubt. Der Wels z.B. ist verboten, weil er 
keine Schuppen hat. Ein nicht-koscheres Wasserlebewesen nennt man   
 Scherez haJam, wörtlich ein See-Ungeziefer. Zu ihnen zählen ,םיה ץרש
Hummer und Muscheln. 

 
 
Wie man Essen auf Ungeziefer überprüft 
 
„Ich habe allerdings nicht gesagt, dass das Essen gleich erlaubt sei, weil man 
keine Insekten sehen kann. Nur wenn man sie wegen ihrer Größe nicht sehen 
kann, darf man Insekten mit einer Speise essen. Deshalb müssen Juden viele 
Lebensmittel vor der Zubereitung immer noch einmal überprüfen.  
 
Verstehen wir es einmal so: Sie sind Inspektor der Lebensmittelkontrolle und es ist 
Ihre Aufgabe den Vorgaben des Staates zu folgen um sicherzustellen, dass keine 
gesundheitlich bedenklichen Zusätze in unsere Lebensmittel gelangen.  
Meine Aufgabe ist es als Inspektor der Kaschrut sicherzustellen, dass keine von 
ihr verbotenen Insekten in die Speisen kommen. Sie passen auf die körperliche 
Gesundheit auf, ich auf die spirituelle. Wir sind eigentlich ein Team.“ 
 
 
Zu Anfang 
 
„Und was für Nahrungsmittel tragen denn überhaupt nach der Tora bedenkliche 
Insekten und wie sucht man nach Ihnen?“ 
 
„Also, vieles hängt vom Klima und der Jahreszeit ab. Auch davon, wie 
Lebensmittel angebaut und verarbeitet wurden. Ich kann Ihnen ja einmal ganz 
grob die Regeln erklären.“ 
 



 
Kammerjäger  
 
Wir können Lebensmittel in drei Gruppen einteilen:1 
 

1) Solche, die kaum Insekten haben: Das meiste Obst und Gemüse wie 
Mohrrüben, Kartoffeln und Tomaten. 

2) Solche, die manchmal Insekten haben: Mehl, getrocknetes Obst, Bohnen 
und Reis.  

3) Solche, die so gut wie immer Insekten haben: Gemüse mit vielen 
Blättern wie Salat und Kohl, Petersilie, Dill, Blumenkohl, Broccoli und 
Spinat. 

 
Lebensmittel der zweiten und dritten Gruppe muss man überprüfen. 
 
Mehl sieben 
Obwohl Mehl schon vor dem Verkauf gesiebt wird, sind wir immer noch besorgt, 
dass eine Larve zwischen Sieben und Verpacken im Mehl ausgeschlüpft sein 
könnte. Es reicht aus es einmal durch eine sehr dichtes Sieb gehen zu lassen2. 
 
Maza-Mehl usw. 
Breiten Sie das Maza-Mehl auf einem Teller aus und überprüfen Sie immer eine 
kleine Fläche. Achten Sie auf Bewegungen und ungewöhnliche Verfärbungen. 
Bohnen und Reis kann man ebenfalls auf diese Weise überprüfen. Achten Sie bei 
Bohnen auch noch besonders auf Zeichen von Befall. 
 
Getrocknetes Obst 
Die ganze Frucht muss überprüft werden. Öffnen Sie sie und überprüfen sie das 
innere bei guter Beleuchtung. 
 
Gemüse mit vielen Blättern 
Weichen Sie die Blätter mit ein wenig Essig in Wasser ein. Dies wird die Insekten 
veranlassen zu kribbeln und die Blätter zu verlassen. Danach sollte jedes Blatt 
gegen das Licht gehalten werden um sicher zu gehen, dass keine Insekten auf 
dem Blatt geblieben sind.  
 
Blumenkohl, Broccoli usw. 
Nach einigen kann man frischen Blumenkohl, Broccoli, Mais und gepresste 
Datteln nicht überprüfen.  
Möchte man dies doch tun, sollte man sie zunächst in der Wasser-Essig-Mischung 
einweichen lassen. (Achten Sie darauf, dass die Lösung nicht zu stark wird, sonst 
zieht schon nach 18 Minuten der Geschmack von Insekten in die Bitter ein, weil 
dann der Prozess des Einmachens beginnt.) 
 

                                                 
1 Diese Beispiele sind von Ort zu Ort verschieden. Bei wärmerem Wetter gibt es mehr Insekten. 
Eine große Menge an Pestiziden verringert die Wahrscheinlichkeit Insekten zu finden (sein Obst 
und Gemüse sollte man dafür aber umso gründlicher abwaschen). In Israel gibt es einige 
besonders angebaute Produkte, die insektenfrei sind. Sie wachsen in einer kontrolliert 
insektenfreien Umgebung.  
2 etwa 30 Löcher auf 1cm². 



Ist man sich nicht sicher, was diesbezüglich der Brauch seiner Gemeinde ist, sollte 
man seinen Rabbiner fragen. Die Antwort mag je nach Jahreszeit und Anbauart 
der Produkte verschieden sein.  
 
 
Vorbereitung 
 
„Diese Insektenjagd hört sich ja recht aufwendig an. Macht das ein Kaschrut-
Überprüfer in einem Restaurant?“, fragte Herr Schenze. 
 
„Ja, das eine seiner vielen Aufgaben. Für sie muss man gut ausgeruht sein um die 
notwendige Geduld beim Überprüfen zu haben. Eine Frau sollte so am Tag des 
Pessach-Seders nicht die Überprüfung des Salats übernehmen, da sie schon vom 
Säubern und Kochen der vorherigen zwei Wochen erschöpft ist. Jemand anders 
sollte tagsüber oder bei gutem Licht das Gemüse überprüfen.“ 
 
 
Wer kann und wer nicht? 
 
„Kann auch ich als Nichtjude diese Aufgabe übernehmen?“, fragte Herr Schenze. 
 
„Zumindest nicht gegen Bezahlung in einem Restaurant. Denn in beruflichem Eifer 
könnte ein Nichtjude versuchen seinem Arbeitgeber einen zu großen Gefallen zu 
tun und möglichst viel Gemüse für unproblematisch zu erklären.  
Ein Jude sollte zumindest um die Wichtigkeit wissen, die diese Aufgabe auch für 
ihn selber hat, da die Regeln der Kaschrut ja auch für ihn gelten.“ 
 
 
Eingemachtes und tiefgefrorenes Gemüse 
 
„Aber was ist mit gefrorenem Gemüse? Einige Tiefkühlgemüsesorten sind 
koscher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die ganze verarbeitete 
Menge auch nur einer Produktionsstunde überprüfen kann. Wie kann das gehen?“
 
„Sie haben Recht. Eine Fabrik kann nicht Tonnen an Blumenkohl, Broccoli oder 
Spinat überprüfen. Sie führen eine Überprüfung einer minimalen Menge durch und 
verlassen sich auf gewisse Regeln, nach denen man sich darauf verlassen kann, 
dass auch der Rest keine Insekten enthält, wenn nur ein repräsentativer Teil 
überprüft worden ist.“ 
 
„Erwähnten Sie nicht aber bei einem unserer Zusammentreffen, dass auch nur ein 
einziges ganzes Insekt ein Produkt nicht-koscher macht?“ 
 
„Das ist schon richtig. Es gibt auch viele Leute, die aus eben diesem Grund kein 
Sauerkraut oder gefrorenen Blumenkohl essen, wenn sie sie nicht vorher selber 
überprüft haben.  
Andere jedoch verlassen sich auf diese Erleichterung, nach der die Überprüfung 
eines Teils der Produktion bereits ausreichend ist, wenn es um sehr große 
Mengen in Fabriken geht. Man sollte seinen Rabbiner nach dem ortsüblichen 
Brauch fragen.“ 



 
 
Nahrungsmittel, die nicht überprüft wurden 
 
„Ihre Arbeit als rabbinischer Inspektor ist so viel komplizierter als meine.“, meinte 
Herr Schenze. „Sie müssen ja nicht nur die Inhaltsstoffe überprüfen um 
sicherzugehen, dass sie koscher sind, sondern auch noch nach Insekten suchen. 
Das hört sich wie eine unlösbare Aufgabe an. Was passiert, wenn Essen mit 
Insekten darin gekocht wird?“ 
 
„Wenn man sich wirklich sicher ist, dass ein Insekt zerteilt worden ist, darf man die 
Speise zu sich nehmen. Aus diesem Grund sind auch vegetarische Frikadellen 
nach allen Meinungen erlaubt.“, fügte der Rabbiner hinzu. „Auch wenn jemand 
Brot gebacken hat ohne vorher das Mehl gefiltert zu haben, ist es wahrscheinlich 
trotzdem koscher, weil unser Mehl heutzutage sehr sauber ist3. Selbst, wenn es 
ein Insekt gegeben haben mag, ist es wahrscheinlich zermahlen worden. 
Trotzdem sollte man sich bei Möglichkeit an einen Rabbiner wenden.“ 
 
 
Verfallsdatum 
 
„Haben denn Insekten so etwas wie ein Verfallsdatum? Wie lange können 
Insekten in Nahrungsmitteln nach der Verarbeitung überleben?“, fragte Herr 
Schenze. 
 
„Insekten können sich noch lange vermehren und das Produkt verunreinigen, 
selbst wenn es schon längst in einem Regal zum Verkauf steht. Insekten sind 
auch tot verboten. Ich habe schon Larven in Getreideprodukten gesehen, die 
ebenfalls verboten sind.  
Sie stellen noch in anderer Hinsicht eine gute Frage. Stirbt ein Insekt und verbleibt 
z.B. auf dem Boden eines Lagerfasses, so wird es als Staub angesehen. 
Hitzeeinwirkung und Austrocknung können die Umwandlung von Insekten zu 
Staub noch beschleunigen. Deshalb darf man Meeresalgen essen, obwohl man 
sie nicht überprüft hat. Aus dem gleichen Grund können auch geröstete Nüsse 
ohne vorherige Überprüfung gegessen werden, obwohl sie bei rohen Nüssen 
notwendig ist.“, antwortete der Rabbiner. „Auch getrocknete Gewürze sehen wir 
als insektenfrei an, da jedes Insekt in ihnen bis zu dem Punkt getrocknet worden 
sein muss, an dem es völlig zerfällt.“ 
 
 
Zwei gute Maßstäbe bei der Insektensuche 
 
„In meinen langen Jahren als Inspektor lag mein Hauptaugenmerk darauf, dass 
die Standards meiner Behörde bezüglich der Reinheit und Sauberkeit von 
Lebensmittelzutaten eingehalten werden. Jetzt weiß ich, dass die Tora in 
manchen Fällen sogar noch höhere Standards setzt.“ 
 
 

                                                 
3 Genauso wie gekauftes Gebäck. 



Wiederholungsfragen 
 

1) Was sind Copepods und warum sind sie verboten, obwohl sie eigentlich 
einen positiven Effekt in der Wasserversorgung haben? 

2) Warum setzt die Tora Hummer, Muscheln und Tintenfische mit Fliegen und 
Ameisen gleich? 

3) Ist ein Copepod verboten, wenn es zu klein ist um mit bloßem Auge erkannt 
zu werden? Erklären Sie. 

4) Warum macht es Sinn bei der vorherigen Frage an vergangene Zeiten zu 
denken? 

5) Geben Sie einige Beispiele für die folgenden Gruppen: 
a) Haben kaum Insekten an sich. 
b) Haben manchmal Insekten an sich. 
c) Haben so gut wie immer Insekten an sich. 

6) Ein Sieb welcher Größe sollte vorzugsweise beim Sieben von Mehl 
verwendet werden? 

7) Was ist zu tun, wenn Brot aus Versehen mit ungesiebtem Mehl gebacken 
wurde? 

8) Wie sollte man Salat und Blumenkohl überprüfen? Hülsenfrüchte? 
Getrocknetes Obst? 

9) Kann man unter Zeitdruck nach Insekten suchen? Erklären Sie. 
10)  Warum kann man sich nicht auf eine nicht-jüdische Haushaltshilfe beim 

Absuchen von Salat nach Insekten verlassen?  
11)  Sollte man eingemachtes und tiefgefrorenes Gemüse auf Insekten 

überprüfen? Erklären Sie von zwei Gesichtspunkten aus. 
12)  Ab welchem Punkt gilt ein Insekt als Staub? (Zwei Antworten.) 

 
   
      
    
     
 
 
  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lektion 21 

Das Überprüfen von Eiern und Absondern von Challa 
 
 



Benni und die Bäcker 
 
Es war sehr früh an einem Feitag Morgen, ein ganzes Stück vor Sonnenaufgang. 
Die Aufregung darüber an dieser Unternehmung teilzunehmen hatte dem 
Rabbiner eine ruhelose Nacht bereitet. Er fuhr nun noch vor Tagesanbruch zu 
Bennis Bäckerei um ihm am Eröffnungstag seiner Bäckerei dabei zu helfen einen 
guten Start zu haben.  
Benni hatte Kaschrut-Kurse besucht und wusste eine Menge. Jedoch egal wie viel 
man weiß, an einem Eröffnungstag kann es immer noch viele Überraschungen 
geben. Wenn er erst einmal auf sicheren Beinen stehen würde, würde der 
Rabbiner Benni einen Kaschrut-Aufseher zur Seite stellen, damit seine Bäckerei 
auch koscher bleiben möge.  
 
Bei seiner Ankunft warteten Benni und die anderen Bäcker bereits auf den 
Rabbiner. „Vielen Dank, dass Sie schon so früh hierher kommen.“, sagte Benni 
und schüttelte seine Hand. „Ich bin sehr aufgeregt an meinem ersten 
Geschäftstag. Ich habe schließlich alle meine Ersparnisse in die Bäckerei 
investiert.“ 
 
„Seien Sie zuversichtlich, denn die Gemeinde braucht eine koschere Bäckerei. Wir 
werden unser Bestes tun, damit die Gemeindemitglieder Ihre Bäckerei 
unterstützen. Es gibt genug Familien und Einrichtungen, die Ihr Geschäft rentabel 
machen.  
Sie können nun mit dem Backen anfangen und ich mache meine Runde und werfe 
einen Blick auf alles.“, sagte der Rabbiner in einem aufmunterndem Ton. Alles 
was Benni brauchte, war, dass man ihm Mut machte. Er war ein ganz besonderer 
Mensch und sehr genau in der Einhaltung aller Details, die der Rabbiner mit ihm in 
ihren Treffen besprochen hatte, als es darum ging die Bäckerei auf den Erhalt des 
Kaschrut-Zertifikats vorzubereiten.  
 
„Benni, denken Sie daran, dass Ihr Brot parwe sein muss, damit man es sowohl zu 
Milch als auch zu Fleisch essen kann.  
Wegen seiner herausragenden Stellung auf unserem Speiseplan, isst man es bei 
Mahlzeiten beider Arten. Deshalb erließen die Rabbiner eine Verordnung, nach 
der Brot weder milchig noch fleischig sein darf. Ausnahmen gibt es nur, wenn man 
z.B. eine so kleine Menge backt, dass keine Reste übrig bleiben werden oder das 
Brot eine bestimmte Form hat, die über etwas über die Art des Brotes aussagt.  
So haben Käse-Borekas1 eine dreieckige und Kartoffel-Borekas eine rechteckige 
Form.“ 
 
„In unserem Geschäft muss man mit einer Menge Teig fertig werden um 
erfolgreich zu sein.“, sprach Benni zu seinen Mitarbeitern. „Sie werden bis zu den 
Ellbogen in ihm stecken. Helfen Sie mir bitte Mehl, Wasser und Hefe zu 
vermischen. Dann lassen wir den Teig aufgehen.“ 
Die erste Brotsorte am heutigen Morgen sollte Challa mit viel Ei sein. Benni schlug 
mehrere Eier auf und ließ Eiweiß und Eigelb in ein Gefäß fließen.  
„Einen Moment, Benni!“, rief der Rabbiner aus einiger Entfernung. „Sie können 
diese Eier nicht vermischen ohne sie vorher überprüft zu haben.“ 
 

                                                 
1 Ein Blätterteiggericht 



„Warum? Es gibt doch keine Insekten in Eiern.“ 
 
„Aber Eier muss man auf Blutflecken überprüfen.“ 
 
 
Eier und Blutflecken 
 
Der Siftej Daat2 erklärt im Namen des Schach, dass wenn ein Bluttropfen im 
Dotter gefunden wird, das ganze Ei von der Tora verboten ist, da es schon Teil 
eines werdenden Tieres ist.  
Wird Blut im Eiweiß gefunden, ist es rabbinisch verboten.  
 
Auch wenn die meisten Eier koscher sind, worauf man sich bediawad verlassen 
kann, wenn man die Überprüfung vergessen hat, soll man sie trotzdem wann 
immer möglich durchführen. Diese wichtige Regel sollte nicht übersehen werden. 
 
 
Sich auf die koschere Mehrheit der Eier verlassen 
 
„Aber wie kann man dann gekochte Eier essen? Die kann man ja auch nicht vor 
dem Kochen aufschlagen. Und wenn sie einmal gekocht sind, ist es schwer sie auf 
Blutflecken zu überprüfen.“, fragte einer von Bennis Bäckern. 
 
„Denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich keine Flecken in einem Ei finden 
werden. Da die meisten Eier keine Bluttropfen in sich haben, können wir uns auf 
die Mehrheit verlassen, wenn kein Überprüfung möglich ist.  
Da es jedoch gar nicht so abwegig ist Bluttropfen in einem Ei zu vermuten, ist es 
Brauch immer ein ungerade Anzahl an Eiern zu kochen. Bei mindestens drei Eiern 
wäre ein nicht-koscheres dann in der Minderheit. So verlassen wir uns auf die 
Regel aus der Tora, nach der in einer Mischung ähnlicher oder gleicher3 Speisen 
die Mehrheit für die Kaschrut ausschlaggebend und das Ganze erlaubt ist.“ 
 
 
Befruchtete und unbefruchtete Eier 
„Sind heutzutage nicht so gut wie alle Eier unbefruchtet4?“, fragte ein anderer 
Bäcker. „Es ist viel wahrscheinlicher einen Wurm in einem Apfel als Blut in solch 
einem Ei zu finden.“ 
 
„Das ist richtig. Aber bei einem Apfel sehen Sie, was sie essen. Sie  sehen auch 
den Wurm. Sind aber die Eier einmal vermischt, sehen Sie das Blut nicht mehr. 
Deshalb ist Vorsicht besser als Nachsicht.  
In anderer Hinsicht haben Sie allerdings Recht. Es gibt Meinungen, nach denen es 
ausreicht, nur den Blutfleck zu entfernen, sollte nach dem Aufschlagen dieses eine 
Ei aus Versehen mit den anderen vermischt worden sein. Wir können uns nämlich 
sicher sein, dass das Blut kein Zeichen für ein sich entwickelndes Küken ist.  
 
                                                 
2 66:3 
3 Zusammen mit einem unähnlichen Bestandteil ist die Wahrscheinlichkeit höher das Ei mit dem 
Blutfleck zu schmecken und man müsste überlegen, ob nicht eine Nichtigmachung in sechzig 
koscheren Teilen nötig ist.   
4 Sie werden künstlich befruchtet, so dass sich nie ein Küken in ihnen entwickeln wird.  



Andere sagen, dass das ganze Ei herausgenommen werden sollte, da es möglich 
sein kann, dass das Ei mit dem Blutfleck von einem Hof kam, auf dem auch 
befruchtete Eier ausgebrütet werden.  
Obwohl man davon ausgehen kann, dass die Eier, die wir verwenden, wie die 
große Mehrheit unbefruchtet sind, sollte man das eine Ei (soweit es noch 
auszumachen ist) als Erschwerung wegwerfen, da man den Verlust eines Eis 
finanziell verkraften kann. Die entfernte Möglichkeit, dass es befruchtet ist, besteht 
ja.  
Viele fügen auch noch an, dass man die ganze Ei-Mischung aus Gründen von 
Marit Ajin wegwerfen sollte, damit niemand denken solle, Blutflecken seien 
erlaubt. Dies gilt besonders bei Eiern von einem Hof, auf dem auch ausgebrütet 
wird.  
 
Werden zwei Eier in einem Topf gekocht, macht das eine mit Blutfleck das andere 
ohne nicht unbrauchbar, selbst wenn das mit dem Fleck größer ist; auch der Topf 
muss nicht gekaschert werden. Denn wie erwähnt ist die große Mehrheit der Eier 
unbefruchtet5. 
Ist man sich über den Brauch im Unklaren, kann man zunächst erleichtern.“          
 
 
Challa: Zahlung in Teigform 
 
Benni und die Bäcker machten sich an den Teig. „Dieser Berg muss noch 
geknetet werden. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Es ist schon vier 
Uhr dreißig und der Laden öffnet um sechs.“ 
 
Der Rabbiner entschied sich sie noch ein wenig von dem Berg an Arbeit 
abzulenken. „Wissen Sie, dass nicht der ganze Teig Benni allein gehört?“ 
 
Die Bäcker blickten den Rabbiner ungläubig an. „Was meinen Sie damit, Herr 
Rabbiner? Sind Sie Teilhaber in diesem Geschäft oder so?“ 
 
„Nicht ich, sondern jemand anders.“ 
 
„Was erzählen Sie uns da, Herr Rabbiner? Benni ist unser einziger Chef.“ 
 
„Schon, Benni ist Ihr einziger Chef, aber sein Chef will, dass er etwas vom Teig für 
jemand anderen lässt.“ 
 
„Okay, wir geben auf. Worum geht es denn nun jetzt?“ 
 
„Benni, warum erzählen Sie es ihnen nicht? Schließlich sind Sie ihr Chef.“ 
 
„Also Leute, ich glaube, dass der Rabbiner möchte, dass ich euch noch etwas 
über die Vorgänge in einer koscheren Bäckerei erzähle.  
Ich habe vergessen euch eine sehr wichtige Einzelheit zu erklären. Gehört die 
Bäckerei Juden, muss man etwas von jeder Teigsorte, die wir hier in der Bäckerei 
herstellen, absondern. Nachdem diese Challa beiseite gelegt worden ist, werde 
ich sie zu einem Zeitpunkt verbrennen, an dem ich den Backprozess nicht mehr 

                                                 
5 Igrot Mosche, J”D 1:36 



störe. Ist es das, was Sie mich den Bäckern sagen lassen wollten, Herr 
Rabbiner?“ 
 
„Genau. Von jedem Teig, der einem Juden gehört, muss heutzutage Challa in 
irgendeiner oder anderen Form abgesondert werden.“, fasste der Rabbiner 
zusammen. 
„Das verstehe ich nicht“, sagte Eli, einer der jüdischen Bäcker. „Es gibt doch auch 
Brot, das Challa heißt. Muss das denn etwa auch verbrannt werden?“ 
 
„Nein natürlich nicht! Lassen Sie mich es ein bisschen besser und ausführlicher 
erklären. Was wir im Alltag sonst unter Challa verstehen, ist das besonders 
geformte Brot für Schabbat und Feiertage.  
Der Begriff bezieht sich aber eigentlich auf den kleinen Teil des Teigs, den als 
Abgabe abzusondern uns die Tora gebietet. Die Mizwa des Absonderns heißt   
  .6(Hafraschat Challa) הלח תשרפה
Als früher noch die Mehrheit der Juden im Land Israel lebte, war dies eine Mizwa 
aus der Tora. Sie gebietet uns7: „Wenn ihr in das Land kommen werdet...wenn ihr 
vom Brot des Landes essen werdet, sollt ihr das Erste eures Teiges beiseite 
legen...“  
Die Challa muss vom Teig abgesondert und einem Kohen  gegeben werden, 
einem Nachkommen Aharons, Mosches Bruder. Diese Mizwa wurde dann 
rabbinisch ausgeweitet, nachdem nur ein Bruchteil der Juden zur Zeit des Zweiten 
Tempels nach Israel zurückkehrte. Sie blieb auch noch nach der Zerstörung des 
Zweiten Tempels durch die Römer und Beginn unseres heutigen Exils von 
unserem Heiligen Land im Jahre 70 in Kraft.  
Jeder Jude, der sein eigenes Brot in der Diaspora backt, würde eine kleine Menge 
an Teig als Challa festlegen. Der Zweck dahinter war es die Erinnerung an diese 
Pflicht wach zu halten, die wir ja schon vorher im Land Israel hatten.  
Ich werde gleich noch erklären, warum einige Regeln bezüglich Challa auch heute 
in Israel strenger sind als in der Diaspora, da die Gründe für das Absondern 
andere Schwerpunkte haben.“ 
 
 
Abgeben oder Verbrennen? 
 
Zu Zeiten des Tempels gab man den Kohanim einen zehnten Teil, der Challa8 
genannt wurde. Die Tora legt kein Mindestmaß für die Challa fest. Die Rabbiner 
legten jedoch zur Zeit des Zweiten Tempels fest, dass ein Privatmensch 1/24 
seines Teiges dem Kohen geben sollte. Ein Bäcker sollte weniger, 1/48, vom Teig 
geben.  
Die Kohanim waren nicht mehr berechtigt Challa zu essen, als es keine Asche 
mehr von der המודא הרפ (Para aduma, Roten Kuh) mehr gab, die über sie 
gesprenkelt werden musste, damit sie von der Unreinheit durch den Kontakt mit 
einer Leiche gereinigt werden konnten. Heutzutage betrachten wir jeden als unrein 
aus diesem Grund, weshalb auch niemand die Challa essen darf. Die Challa muss 
verbrannt werden.  

                                                 
6 Mit drei Mizwot wurden ganz besonders die Frauen bedacht: Nida, dem Anzünden der Schabbat-
Lichter und dem Absondern von Challa.  
7 BaMidbar 15:17-21 
8 Diesen Teil verdienten sie sich durch ihre Hingabe beim Dienst im Tempel. 



Obwohl die abgetrennte Challa verbrannt werden wird, ist es Brauch die Größe 
einer Olive (KeSajit) abzusondern. Sie sollte vor, aber nicht während des Backens, 
verbrannt werden. Man kann sie komplett in Alufolie einwickeln und im Ofen 
verbrennen lassen. Kann man sie aus irgendwelchen Gründen nicht verbrennen, 
sollte man sie in eine Tüte einwickeln und wegwerfen. 
 
Man soll die Challa absondern, während sie noch Teig ist. Die Pflicht tritt beim 
Kneten ein. Vergisst man das Abnehmen, besteht die Pflicht dazu auch nach dem 
Backen noch.  
In Israel darf man das Brot bis nach der Erfüllung nicht essen. Denn dort beruht 
das rabbinische Gebot auf dem der Tora.  
Außerhalb Israels dient es lediglich Erinnerungszwecken und kann sogar noch 
nach dem Essen ausgeführt werden, solange noch etwas übrig geblieben ist. Am 
besten sollte Challa jedoch noch vom Teig genommen werden. 
 
 
Wie viel Teig wird geknetet? 
 
„Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Rabbiner,“, sagte Benni, „ist es so, dass 
wenn ich einmal ein KeSajit Challa abgenommen habe, der Rest des Teigs erlaubt 
ist. Aber mal rein theoretisch: Wenn ich nur einen Teig von der Größe von zwei 
mal ein keSajit bereite, muss ich dann die Hälfte als Challa nehmen?“ 
 
„Die Mindestmenge an Mehl, die einem zum Nehmen von Challa verpflichtet, ist 
die eines רמוע (Omer). Ein Omer entspricht dem Volumen von 43 1/5 Eiern. Der 
Zahlenwert des Wortes Challa beträgt 43 ( 5= ה ; 30= ל ; 8= ח  ).  
Es ist wichtig daran zu denken, dass obwohl wir Challa vom Teig nehmen, die 
Verpflichtung von der Menge an Mehl ohne alle anderen Zutaten abhängt, die 
sonst noch zum Brot kommen.  
Beachten Sie auch, dass die Verpflichtung Challa zu nehmen für alle Teige zutrifft, 
die gebacken werden, nicht nur für Brot, sondern auch für Kuchen und andere 
Getreideprodukte. 
 
Da Challa-Nehmen eine Mizwa ist, sagen wir davor eine Bracha, wie wir es auch 
beim Durchführen aller anderen Mizwot machen. Bevor wir das Schofar an Rosch 
haSchana hören oder an Sukkot in einer Sukka essen sagen wir eine Bracha. Mit 
der Challa ist es nicht anders, mit der Ausnahme, dass wir uns manchmal nicht 
sicher sind, ob die Menge an Mehl im Teig uns zu ihrer Abnahme verpflichtet.  
 
Da es verschieden Meinungen darüber gibt, was die Mindestmenge an Mehl im 
Teig für die Abnahme von Challa ist, müssen wir uns vorsehen kein Bracha zu 
sagen, wenn die Menge nicht eindeutig ausreicht. Dies ist eine 
Vorsichtsmaßnahme um G-ttes Namen nicht grundlos auszusprechen. 
 
Die Mindestmenge, die zur Abnahme von Challa verpflichtet 
Das genaue Maß in Gewicht oder Volumen ist je nach Meinung unterschiedlich. 
Wie werden die antiken Maße mit unseren heutige Standardeiern erreicht, die 
vielleicht nur halb so groß sind wie die, die für die damalige Messung benutzt 
wurden?  
Die Mizwa ist ebenso erfüllt, wenn man aus Vorsicht keine Bracha sagt. 
 



Folgendes berücksichtigt alle Meinungen: 
Jeder Teig aus der Menge von etwa 1,2 kg 9 bis zu 2,25 kg 10 verpflichtet zum 
Challa-Nehmen, aber ohne Bracha. Bei einer größeren Menge wird auch die 
Bracha gesagt. Nach einer anderen Meinung kann man schon ab etwa 1,67 kg 11 
Challa mit Bracha nehmen12.  
Hat man vor mehrere Mengen Teig zu kneten, von denen jede einzelne nicht groß 
genug zum Abnehmen von Challa wäre, zusammen aber schon, muss man sie 
verbinden um die Verpflichtung herzustellen. Dies kann auf mehrere Weisen 
geschehen. 
 

1) Legen Sie die beiden Mengen zusammen und verbinden Sie die Enden, so 
dass sie sich beim Trennen strecken würden. So werden sie zu Einem und 
als solches zum Challa-Nehmen verpflichten. 

2) Legen Sie die beiden in ein Tuch und wickeln Sie sie zusammen ein. 
3) Legen Sie beide in den selben Behälter. Dies reicht aus, wenn sie nicht aus 

dem Behälter hinausragen. Nehmen Sie sonst noch ein Tuch zum 
Abdecken.   

 
Sind die Teige von unterschiedlichen Sorten und sollen ausdrücklich einzeln sein, 
sowohl beim Backen als auch beim Servieren, so können sie nicht verbunden und 
als Eins gezählt werden. Jeder müsste dann eine Menge enthalten, die für den 
einzelnen Teig zum Challa-Nehmen verpflichtet.  
 
Also muss eine Bäckerei, die Weißbrot, Baguette, Roggenbrot, Vollkornbrot, 
Kekse, Hefekuchen und Torten herstellt, vom Teig jedes Erzeugnis einzeln Challa 
nehmen. 
 
 
Challa nehmen 
 
„Bereit zum Challa-Nehmen, Benni?“, fragte der Rabbiner. „Sie sind der Besitzer, 
der zu dieser Mizwa verpflichtet ist. Dann mal los. Sagen Sie die Bracha laut, so 
dass wir alle Amen antworten können.“ 
 
Die Bracha über Challa: 

Baruch Ata HaSchem Elokejnu Melech HaOlam, Ascher Kidschanu 
BeMizwotaw WeZiwanu Lehafrisch Challa (Min HaAissa).13 

 
„Nehmen Sie nun ein Stück von jeder Sorte Teig und sagen über jedes, das Sie 
zur Seite nehmen: 

Harej se Challa.14“   
 
Dies sollte vorzugsweise gesagt werden. Hat man diesen Satz vergessen, geht 
man davon aus, dass das, was abgesondert wurde, auch die Challa ist. 

                                                 
9 etwa 8,66 Tassen Mehl 
10 etwa 16,5 Tassen Mehl 
11 etwa 12,25 Tassen Mehl 
12 Bitte informieren Sie sich, was der Brauch in Ihrer Gemeinde ist. 
13 Gelobt seist du G-tt, König der Welt, Der uns durch Seine Gebote geheiligt hat und uns geboten 
hat, Challa (vom Teig) abzusondern.  
14 Dies ist Challa 



 
Die Challa sollte einzeln an einem sicheren Ort aufgehoben und in einem leeren 
Ofen verbrannt werden. Sie kann auch in Aluminium eingewickelt und im selben 
Ofen verbannt werden, in dem das Brot backt. 
 
Stellvertreter suchen 
„Übrigens, Benni, wer wird die Challa nehmen, wenn Sie einmal nicht da sind. 
Werden die Angestellten dann einfach etwas Teig liegen lassen, von dem Sie die 
Challa nehmen können, wenn Sie wieder da sind? Außerhalb Israels ist dies 
durchaus möglich, wie vorhin erwähnt.“ 
 
„Ich denke, ich werde diese Verantwortung dem חיגשמ (Maschgiach, Kaschrut-
Aufseher) übertragen. Ist das in Ordnung, Herr Rabbiner?“ 
 
„Das wäre auch mein Rat an Sie gewesen. Sie können nie wissen, wie beschäftigt 
Sie als Besitzer mit den Geschäften sein werden. Die Angestellten könnten einmal 
vergessen Teig zum Challa-Nehmen für Sie übrig zu lassen, oder jemand könnte 
ihn dann aus Versehen wegwerfen. Es ist am besten, dies täglich den Maschgiach 
tun zu lassen um ganz sicher zu gehen. Dies gehört schließlich zu Ihren Pflichten 
als Inhaber eines Geschäfts mit Kaschrut-Zertifikat.“ 
 
„Muss ich noch etwas besonderes tun oder sagen, damit der Maschgiach als mein 
Beauftragter handeln kann?“, fragte Benni. 
 
„Nein, es reicht, dass Sie es mir jetzt gesagt haben. Der Maschgiach darf nun als 
Ihr Stellvertreter handeln und wird alle notwendigen Brachot sagen.  
 
Einer der Bäcker fragte: „Kann jeder den Teig zum Challa-Nehmen beiseite legen? 
Oder muss es ein jüdischer Angestellter sein?“ 
 
„Sehr schöne Frage!“, sprach der Rabbiner als Kompliment aus. „Jeder der 
Mitarbeiter kann Teig für den Maschgiach beiseite legen, aber nur er kann die 
eigentliche Challa absondern und die Bracha sagen.“ 
 
„Und wie sieht es zu Hause aus?“, wollte Eli wissen. „Manchmal knetet meine 
Frau einen Teig und lässt ihn aufgehen. Dann flechtet ein Mädchen, das gerade 
bei uns wohnt, den Teig für Schabbat in zopfförmige Challot. Ist es so richtig, dass 
das Mädchen auch selber die Challa abnimmt?“ 
 
„Noch eine gute Frage. Vorzugsweise sollte man jemandem, der beim Backen 
hilft, genaue Anweisungen geben, ob er nun Challa nehmen soll oder nicht. Hat 
jemand, der einen Anteil an der Herstellung hat, Challa auch ohne Anweisung 
genommen, ist diese gültig.  
Käme jedoch eine Freundin des Mädchens zu einem Besuch vorbei, während sie 
gerade noch den Teig zu Ende bereitet, und sie von der Freundin gebeten wird, 
sie die Mizwa erfüllen zu lassen, so hat diese Challa keine Gültigkeit; eine 
berechtigte Person muss erneut Challa nehmen.  
In dem Fall, in dem der Teig, der von einem Mitglied des Haushaltes beiseite 
gelegt worden war, vergessen wurde und nun schon bald Schimmel ansetzten 
könnte, darf jeder, der zumindest Bat oder Bar Mizwa ist, auch ohne besondere 
Erlaubnis als Stellvertreter handeln und Challa von diesem Teig nehmen.“ 



 
 
Einer für alle 
 
Ist von mehreren Teigen jeder einzelne Teig groß genug um von ihm auch allein 
Challa nehmen zu können, aber alle nach dem gleichen Rezept gemischt sind, 
kann man etwas darin mehr erleichtern, wie man sie für nur ein Abnehmen 
verbindet. 

1) Liegen die Teigstücke in Behältern, stellen Sie alle Behälter so, dass sie 
sich berühren.  

2) Liegen sie zum Kneten auf verschiedenen Tischen, ist es ausreichend, 
wenn sie alle im gleichen Raum stehen. 

 
 
Bereit zum Essen 
 
Man war mit dem Challa-Nehmen fertig und alles verlief wieder nach Plan. Benni 
konnte sich schon auf seine ersten Kunden freuen.  
„Vielen Dank, dass Sie so früh hierher gekommen sind und mir bei diesem Beginn 
geholfen haben. An die Regeln über Challa kann man sich sehr leicht erinnern, 
wenn man einmal die Grundsätze kennt.“ 
 
„Das stimmt. Übrigens, von Sonntag an schicke ich einen sehr guten Aufseher zu 
Ihrer Hilfe. Er wird sicherstellen, dass hier alles wie geschmiert nach der Halacha 
abläuft. Masal tow zu Ihrem neuen und hoffentlich erfolgreichen Geschäft.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1) Macht ein Blutfleck in einem Ei es von der Tora oder rabbinisch verboten? 
2) Warum darf man hartgekochte Eier essen auch ohne sie vorher auf 

Bluttropfen überprüft zu haben? Erklären Sie den Brauch immer eine 
ungerade Zahl von Eiern zu kochen. 

3) Was ist Challa? Wo findet man die Quelle dafür? 
4) Warum hatten die Kohanim das Anrecht auf die Challa? 
5) Wie viel Challa wurde zu Zeiten des Tempels abgenommen? Was ist die 

Mindestanforderung der Tora? Was die zu unserer Zeit? 
6) Inwiefern sind die Regeln von Challa in Israel strenger als außerhalb? 

Geben Sie ein praktisches Beispiel. 
7) Wie lautet die Bracha, die vor dem Challa-Nehmen zu sagen ist?  
8)  Was ist die Mindestmenge an Mehl in einem Teig, die zum Challa-Nehmen 

ohne Bracha verpflichtet? Ab welcher Menge muss auch eine Bracha 
gesagt werden? 

9) Wer kann Challa nehmen und wer nicht? Erklären Sie.  
10) Wie ernennt man jemanden als Stellvertreter für das Challa-Nehmen?  
11) Wie kann man kleinere Teigstücke zu einem großen verbinden, so dass es 

ausreicht ein KeSajit Challa von einem Stück für alle Stücke zu nehmen? 
12)  Wie nimmt man Challa für jedes Teigstück, wenn jedes einzelne schon 

groß genug ist um von ihm Challa nehmen zu können? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 22 
Das Kaschern von Fleisch 

 
Ein Schulausflug 
 
Die Erziehung der Kinder der Gemeinde ist einer der wichtigsten 
Verantwortungsbereiche des Rabbiners. Jeden Monat organisiert der Rabbiner 
einen Ausflug für eine Grundschulklasse. Der Rabbiner lässt die Kinder oft ein 
Lebensmittelwerk oder einen Bauernhof besuchen, damit sie vor Ort etwas über 
Kaschrut lernen können.  



Viele Leute haben den Geschmack von frischem Fleisch lieber als den von 
gefrorenem. So neigt man heute eher dazu frisches zu kaufen.  
Der Rabbiner lässt die Kinder heute einen der wenigen Betriebe hierzulande 
besuchen, in denen Fleisch gesalzen und verarbeitet wird.  
 
Herr Abramow, Inhaber und Fleischer, hat eine Vereinbarung mit Herrn Bartels, 
einem Bauern in der Nähe, jede Woche eine bestimmte Anzahl von Tieren zu 
kaufen. 
 
Herr Abramow wusste, dass der Rabbiner mit den Kindern kommen würde. Als er 
die Gruppe ankommen sah, trat er aus dem Betriebsgebäude und begrüßte alle. 
„Guten Morgen, Herr Rabbiner! Sie sind an einem guten Tag gekommen. Ich habe 
gerade eine Lieferung mit frischem Fleisch bekommen.“, sagte er, als die Kinder 
aus dem Bus stiegen. Darauf wendete er sich an die eifrigen Schüler: „Guten 
Morgen, ihr alle! Der Herr Rabbiner und ich werden euch heute zeigen, wie man 
Fleisch kaschert. Es ist wirklich sehr einfach, wenn man einmal weiß, wie es geht. 
Kommt durch den Hintereingang hinein und wir zeigen euch, wie man das macht.“
 
Durch den Liefereingang kam die Gruppe in den Verarbeitungsbereich. „Ihr seht 
jetzt, was in die Küche einer Fleischerei kommt. Hier wird eine Menge Fleisch und 
Geflügel gekaschert. Bei unserem Durchgang werdet ihr alles in den 
verschiedenen Stufen des Kascherns sehen.“, erklärte Herr Abramow. „Einiges an 
Fleisch wird noch eingeweicht, anderes schon gesalzen. Einige Mitarbeiter sind 
auch schon dabei, Fleischstücke in der letzten Stufe abzuspülen.“ Herr Abramow 
wendete sich zum Rabbiner. „Herr Rabbiner, möchten Sie zunächst erklären, 
warum wir das Fleisch überhaupt salzen?“1   
 
 
Blut: Die Quelle des Lebens 
 
„Vielen Dank, Herr Abramow.“ Der Rabbiner räusperte sich und begann mit einer 
kleinen Einführung. „Die Tora gebietet uns kein Blut zu essen. Denn ein wichtiger 
Punkt der Kaschrut ist, dass das, was wir essen einen Einfluss darauf hat, wie wir 
uns verhalten. Blut gibt die Lebenskraft jedes Tieres und trägt in sich auch 
Charakterzüge jenes Tieres. Indem man Blut zu sich nimmt, eignet man sich auch 
die Züge des Tieres an, von dem das Blut stammt.“ 
 
Herr Abramow erklärte noch weiterhin: „Nicht-koschere Fast Food Restaurants 
mischen sogar noch geronnenes Blut in die Bratlinge. Das schadet nicht nur der 
Seele, sondern auch dem Körper. Deshalb müssen wir das Blut entfernen um 
Fleisch essen zu können. Es gibt zwei Methoden um Blut aus dem Fleisch zu 
entfernen: 1) Salzen oder 2) Braten.“ 
 
 
Methode 1): Salzen 
 

                                                 
1 In unserem Kurs für Fortgeschrittene werden wir eine tiefere Erklärung samt Quellen aus der 
Tora bieten, welche Arten von Blut nun verboten oder auch erlaubt sind. Für diese Lektion müssen 
wir wissen, dass alles ungesalzene Fleisch verboten ist. Hat man ungesalzenes Fleisch gekocht, 
sollte man sich an einen Rabbiner wenden.  



Stufe 1: Abspülen 
 
„Bevor wir das Fleisch salzen, müssen wir es für eine halbe Stunde einweichen.“, 
fügte der Rabbiner hinzu. „So wird das Fleisch weicher und das Blut fließt leichter 
aus.“ 
 
Eines der Kinder hob seine Hand. „Ja, Jaakow, was möchtest du fragen?“ 
 
„Wenn das Fleisch frisch ist, ist es dann nicht weich genug um ohne Einweichen 
gesalzen zu werden?“, fragte Jaakow. 
 
„Eine sehr schöne Frage. Nicht jeder ist der Meinung, dass das Fleisch nicht vor 
dem Salzen eine halbe Stunde eingeweicht werden muss. Nach dieser Meinung 
muss ganz frisches Fleisch nicht unbedingt eingeweicht werden.  
Was wichtig ist, ist das kein Blut mehr auf der Oberfläche sein darf, das dann beim 
Salzen in das Fleisch einziehen könnte.2 Auf jeden Fall muss deshalb jede Spur 
von Blut und geronnenem Blut sehr gründlich abgespült werden.  
Der Mechaber und der Rama sind aber sehr streng, dass das Fleisch vor dem 
Salzen eine halbe Stunde eingeweicht werden muss. Wurde es aber aus 
Versehen nur abgespült, ist es in Ordnung, wenn es ohne Einweichen gesalzen 
wird.  
Wenn nicht mehr viel Zeit bis zum Schabbat bleibt oder Gäste unerwartet kommen 
und man schnell ein Essen zubereiten muss, darf man das Fleisch in einer Wanne 
durch Reiben waschen. Dabei muss man das Wasser laufend wechseln, bis keine 
Spur von Rot mehr im Wasser zu sehen ist. Dann darf man weitermachen und 
salzen.“, führte der Rabbiner weiter aus. „Jedoch sollte man sich auf die 
erleichternde Meinung nur verlassen, wenn man keine andere Wahl hat.“ 
 
Herr Abramow fuhr fort: „Nachdem das Fleisch eingeweicht worden ist, wird es gut 
abgespült um alle Spuren von geronnenem Blut zu entfernen, das noch an der 
Oberfläche hängen könnte. Das Wasser muss ein wenig vom Fleisch abtropfen, 
aber das Fleisch darf nicht zu trocken werden, denn sonst bleibt das Salz nicht an 
ihm kleben. Jetzt können wir zur nächsten Stufe übergehen.“ 
 
Stufe 2: Das eigentliche Salzen 
 
Die Gruppe ging zu einem großen Gitter hinüber, das über einem Becken lag. 
„Das Fleisch auf dem Gitter ist gesalzen. Und zwar von allen Seiten.“ 
 
„Was für ein Salz benutzen Sie hier?“, fragte einer der Schüler. 
„Was ist, wenn sie eine Stelle verpassen?“, fragt ein anderer. 
 
„Diese Klasse will aber wirklich etwas wissen.“, bemerkte Herr Abramow erfreut. 
„Am besten verwendet man mittelgroße Salzkörner.3 Wenn man aber gerade nur 
Tafelsalz hat, darf man auch das benutzen. Besonders grobes Salz sollte man 
vorher in die richtige Größe stampfen.  
Das Fleisch sollte natürlich von allen Seiten gesalzen werden, aber wenn man ein 
paar Stellen übersieht, wird das Blut immer noch aus dem Fleisch gezogen.“ 
                                                 
2 Obwohl das Salz das Blut aus dem Fleisch zieht, verhält sich Blut auf der Oberfläche genau 
umgekehrt und zieht ein.  
3 Umgangssprachlich wird dieses Salz oft auch „Kascher-Salz“ genannt.   



 
Der Rabbiner machte auf etwas aufmerksam: „Kinder, habt ihr darauf geachtet, 
dass Herr Abramow das Fleisch auf einem Gitter und nicht in einer Wanne salzt? 
Wisst ihr auch warum?“ 
 
„Sie haben uns beigebracht, dass das Fleisch so gesalzen werden muss, dass 
das Blut ausfließt.“, antwortete Sammy. „Also entweder auf einem Gitter oder 
einem schrägen Brett.“ 
 
„Sehr schön“, sagte der Rabbiner mit einem großen Lächeln. „Würde man das 
Fleisch in einem Eimer salzen, würde sich das Blut am Boden um das Fleisch 
herum sammeln. Das Salz hat ähnliche Eigenschaften wie Hitze und kann das 
Blut dann wieder in das Fleisch zurück einlegen, so wie Hitze es wieder einkochen 
könnte4. Deshalb ist es so wichtig über einem Gitter oder auf einer schrägen 
Ebene zu salzen.  
Herr Abramow, bitte sagen Sie uns, was Sie als nächstes tun.“ 
 
„Ich lasse das Fleisch für eine Stunde im Salz liegen.“ 
 
„Wenn der Schabbat schon sehr nahe ist oder plötzlich Gäste vorbei kommen, 
reichen auch 18 Minuten aus.“, fügte der Rabbiner hinzu. 
 
Stufe 3 – Erneutes Abspülen 

 
„Als nächstes spülen wir das Salz mit kaltem Wasser ab. Dies kann man auf drei 
Weisen tun: 
 

1) Man hält das Fleisch unter Wasser und reibt das Salz vom Fleisch mit den 
Händen ab, bis das ablaufende Wasser klar ist. 

2) Oder man schüttelt das Salz ab und taucht das Fleisch drei mal in einen 
Eimer Wasser. Jedes Mal muss man dabei Eimer leeren und neues Wasser 
nachfüllen. 

3) Oder man kombiniert die beiden Methoden. 
 
Sollte man das Fleisch nur teilweise nur zum Teil abgespült und dann gekocht 
haben, darf man es trotzdem noch essen.“ 
 
 
Die Spüle oder Wanne, die man beim Kaschern verwendet 
 
„Das Spülbecken, das Herr Abramow benutzt um das Blut hineinfließen zu lassen, 
ist nicht koscher“, betonte der Rabbiner der Klasse gegenüber. „Oder wenn das 
Blut in einen Eimer abfließt, ist der genauso nicht mehr koscher.  
Denn auch das salzige Blut hat ähnliche Eigenschaften wie erhitztes Essen. 
Kommt es in Kontakt mit Essen, macht es das Essen und in einigen Fällen auch 
das Geschirr und Besteck nicht-koscher. Sollte das einmal jemandem passieren, 
sollte man sich mit einem Rabbiner beraten, was zu tun ist.“ 
 
 

                                                 
4 Siehe die Details in solch einer Lage in J”D 69:18.   



Blut oder nicht? 
 
„Hat jemand von euch schon einmal ein Stück Fleisch in einem Topf liegen sehen, 
bevor es gekocht wurde?“, fragte Herr Abramow. Die meisten Kinder hoben ihre 
Hand. „Habt ihr dabei einmal darauf geachtet, ob das Fleisch in einer rötlichen 
Flüssigkeit liegt?“ Die Kinder dachten mit angestrengten Gesichtern über das 
nach, was sie zu Hause in der Küche gesehen hatten.  
 
„Ich dachte, es wäre Blut und meine Mutter es deshalb gewaschen hätte.“, sagte 
ein Junge. 
 
„Ja, es sieht ähnlich wie Blut aus, ist aber eindeutig keins. Die rote Flüssigkeit, die 
sich am Boden eines Topfes sammelt, in dem rohes Fleisch liegt, nennt man nur 
‚Fleischsaft’. Es kann kein Blut mehr sein, da alles Blut schon durch das Salzen 
aus dem Fleisch gezogen wurde.“, erklärte Herr Abramow. 
 
 
Hähnchen zerteilen 
 
„Gehen wir jetzt in den Bereich, in dem wir Geflügel kaschern.“, führte der Inhaber 
die Klasse weiter. „Es gibt ein paar zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wenn man 
z.B. Hähnchen kaschert.“ 
 
Als sich alle an der Reihe mit den Gittern für die Hühner angestellt hatten, hielt der 
Rabbiner einen Vogel nach oben und begann mit seiner Demonstration. „Dies ist 
ein Hähnchen“. Die Klasse brach in Lachen aus. „Nachdem Federn und die 
inneren Organe entfernt worden sind, kann es genauso wie anderes Fleisch 
gesalzen werden: Einweichen, salzen, drei mal abspülen. Geflügel zu kaschern ist 
jedoch schwieriger als bei anderem Fleisch und erfordert auch mehr 
Aufmerksamkeit. An vielen Orten trifft man deshalb besondere Vorkehrungen beim 
Salzen von Geflügel.“ 
 

1) Das Hähnchen wird in der Mitte längsseits geöffnet. Anders kann man sich 
nicht sicher sein, ob das Hähnchen auch innen gänzlich gesalzen ist5. 

2) Innen wird das Hähnchen gründlich gereinigt. Ein Teil der Niere, der für 
gewöhnlich zwischen den Rippen gegen dem oberen Ende des Schenkels 
liegt, kann an seiner Stelle nicht gesalzen werden. Da gerade dieses Stück 
zwischen den Rippen steckt und das Salz nur an einer Seite an es 
gelangen würde, muss man es entfernen und auf beiden Seiten gründlich 
Salzen. 

3) Der Hals muss an der Stelle, an der die Schechita vorgenommen wurde, 
überprüft und alle Blutklümpchen entfernt werden6. 

4) Der untere Teil des Schenkels muss aufgeschnitten werden, damit das Salz 
das Blut aus der Ader im Bein ziehen kann.7  

5) Das oberste Ende der Flügel wird abgeschnitten. Auch hier ist ein 
Austrittspunkt während des Salzens.8 

 
                                                 
5 Pri Megadim 69:16 
6 Rama 67:4 
7 Rama 65:3  
8 Darchej Tschuwa 65:22 



 
Methode 2): Braten 
 
Stärker als Salzen 
 
„Gibt es etwas, das nicht gesalzen werden kann?“, fragte noch ein Schüler. 
 
„Ja, Fleisch, das innerhalb von drei Tagen nicht abgespült wurde9, und frische 
Leber können nur durch Grillen über offenem Feuer gekaschert werden10. Feuer 
hat nämlich eine stärkere Wirkung auf Blut als Salz. Deshalb muss dann das 
Fleisch nicht einmal eingeweicht werden, wenn es anstatt gesalzen gebraten 
wurde. Darüber hinaus, sollten das Fleisch oder die Leber danach nicht gekocht 
oder frittiert werden, falls beim Braten nicht alles Blut ausgetreten sein sollte11, 
wenn beim ersten Kaschern durch Braten schon drei Tage seit der Schechita 
vergangen sind.“ 
 
Gefrorenes Fleisch 
Herr Abramow wollte etwas wissen: „Es gibt Meinungen, nach denen gefrorenes 
Fleisch nicht austrocknet und auch nach Ablauf von drei Tagen nach dem 
Schlachten gesalzen werden kann. Die drei Tage werden dann vom Auftauen an 
gezählt. Obwohl unser Betrieb nichts mit Tiefkühlwaren zu tun hat, würde mich 
Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit interessieren, Herr Rabbiner.“ 
 
„Die kann ich Ihnen sagen. Da frisches Fleisch oder solches, das innerhalb von 
drei Tagen gesalzen wurde, relativ leicht zu bekommen ist, ist es besser sich nicht 
auf diese Erleichterung zu verlassen. Vielleicht kann man in einigen Fällen, wie 
einer gefrorenen Leber, das Fleisch nach dem Kaschern durch Braten auch noch 
kochen, obwohl es schon mehr als drei Tage gefroren ist.  
Wenn solche Fragen jedoch aufkommen, sollte man seinen Rabbiner nach dem 
Brauch der Gemeinde fragen.“ 
 
 
Das Abspülen von Fleisch, das durch Braten gekaschert wurde  
 
Der Mechaber13 (für Sefaradim) hält, dass das Fleisch vor oder nach dem Braten 
nicht abgespült werden muss. Auch muss es nicht gesalzen werden. 
 
Der Rama (für Aschkenasim) schreibt, dass wenn man durch Braten kaschert, es 
Brauch ist das Fleisch vorher leicht zu salzen. Deshalb sollte man das Fleisch 
abspülen (eingeweicht muss es nicht werden) bevor man das Salz aufträgt, so 
dass Blut auf der Oberfläche nicht durch das Salz zurück in das Fleisch gesogen 
wird.  

                                                 
9 Wurde das Fleisch nicht innerhalb von drei Tagen abgespült, wird es hart und muss durch Braten 
gekaschert werden, da Salzen wegen der Härte keine Wirkung mehr auf das Fleisch hat.   
10 Man kann auch elektrische Hitze benutzen.  
11 Um dies besser zu verstehen, muss man wissen, dass das Blut, das fest im Fleisch steckt nicht 
verboten ist, außer wenn es zuerst herausgetreten war und danach wieder vom Fleisch 
aufgenommen wurde.  
13 Siehe 76:1;2 



Nach dem Grillen sollte es drei mal abgespült werden, ähnlich wie rohes Fleisch, 
da das Salz an der Oberfläche haftet. Auch wenn man das Fleisch nicht drei mal 
abspült, sollte man dies zumindest ein mal tun um das blutige Salz zu entfernen. 
 
 
Was ist denn nun glatt koscher? 
 
Der Rundgang mit der Klasse neigte sich seinem Ende zu. Der Rabbiner erinnerte 
die Schüler noch einmal daran, dass obwohl das meiste Fleisch, dass man im 
Laden kauft, bereits gesalzen worden ist, es immer noch möglich sei, dass man 
eines Tages frisches noch nicht gekaschertes Fleisch oder solch eine Leber 
kaufen könnte. Deshalb sei es sehr gut, wenn man die Grundregeln beim 
kaschern kenne. 
 
„Habt ihr noch Fragen?“, wollte der Rabbiner wissen. 
 
Ein Schüler hob seine Hand. „Ich möchte Herrn Abramow etwas fragen. Sind Ihre 
Hähnchen glatt koscher?“ 
 
„Nein.“, war die einfache Antwort. 
 
„Wie können meine Eltern dann Hähnchen von Ihnen kaufen?“, fragte der Junge 
erstaunt. Ein Murmeln machte sich in der Gruppe breit. Die Kinder schienen den 
Betrieb auf einmal mit ganz anderen Augen zu sehen. 
 
„Lasst mich erklären.“, sagte der Rabbiner mit fester Stimme. „ ‚Glatt koscher’ 
bezieht sich nur auf Fleisch von Hausvieh. Nicht auf Geflügel, nicht auf Pizza und 
erst recht nicht auf Gemüse.  
Wird in der Werbung so etwas als ‚glatt’ angepriesen, benutzt er den Begriff zu 
Werbezwecken falsch. Herr Abramow, bitte haben Sie als Fleischer doch bitte die 
Ehre den Kindern zu erklären, was ‚glatt koscher’ eigentlich bedeutet.“ 
 
„Denkt daran, dass jedes Loch in der Lunge das Tier nicht-koscher macht, da das 
Tier einen Körperfehler hat, an dem es sterben kann. In unseren Tagen wissen wir 
nicht mehr genau, wie stark diese Narben und Anhaftungen ausgeprägt sein 
müssen, damit das Fleisch verboten wird. Denn Narben und Anhaftungen gibt es 
sehr häufig an den Lungen der Tiere.  
Viele Leute möchten deshalb ein Tier, das ‚glatt’ ist. ‚Glatt’ bedeutet hier ‚ohne 
Makel’. ‚Glatt koscher’ heißt, dass die Lunge des geschlachteten Tieres keine 
Narben an sich hat und eben glatt sind. So weiß man mit Sicherheit, dass das Tier 
koscher und nicht trejf ist14.“  
 
 
 (Mehadrin) ןירדהמ
 
„Deshalb gibt es keine glatt koscheren Hähnchen, da Vögel ja keine Lungen 
haben. Daraus folgt, dass man sich ungenau ausdrückt, wenn man von einer ‚glatt 

                                                 
14 Das Wort “trejf” benutzt man üblicherweise als Gegenbegriff zu koscher. Wörtlich bedeutet 
„taref“, dass ein Tier ein ernsthaftes Makel oder einen Defekt hat, so dass es innerhalb von zwölf 
Monaten daran sterben würde. Solch ein Tier gilt sofort als verboten. 



koscheren milchigen Pizza’ spricht. Man sollte dann besser von ‚Mehadrin’ 
sprechen, wenn man meint, dass bestimmte Lebensmittel einen höheren 
Kaschrut-Standard haben.“ 
 
„Vielen Dank für Ihre Führung, Herr Abramow, bei der wir viel gelernt haben.“, 
sagte der Rabbiner, bevor man zum Bus aufbrach. „Nebenbei möchte ich eine 
Kiste Ihrer Mehadrin-Hähnchen bestellen. Ich habe viele Gäste an diesem 
Schabbat.“ 
 
 
Wiederholungsfragen 
 
 

1) Warum ist es verboten Blut zu essen? 
2) Wie wird Blut vom Fleisch entfernt? Geben Sie zwei Antworten. 
3) Wie lange sollte Fleisch vor dem Salzen eingeweicht werden? Gibt es zu 

dieser Regel eine Ausnahme? Erklären Sie. 
4) Wie lange muss Fleisch gesalzen werden? 
5) Wie sollte das Salz abgespült werden? 
6) Was sind die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, die einige Leute treffen, 

wenn sie Geflügel salzen? Ist ein Stück Geflügel noch koscher, wenn man 
diese Vorkehrungen nicht trifft? 

7) Was ist der Beweis dafür, dass Braten eine stärkere Wirkung auf Blut als 
Salzen hat? 

8) Kann eine Leber gekocht werden, wenn sie erst nach mehr als drei Tagen 
nach der Schechita gebraten worden ist? Erklären Sie. 

9) Kann Fleisch gesalzen werden, wenn es nach der Schechita drei Tage lang 
gefroren war? 

10)  Sollte Fleisch gesalzen worden sein, wenn es gerade durch Braten 
gekaschert wird? 

11)  Sollte Fleisch vor und nach dem Braten abgespült werden? Erklären Sie. 
12)  Warum kann sich der Begriff glatt koscher nicht auf ein Hähnchen oder 

eine milchige Pizza beziehen?   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 23 
Produkte aus dem Land Israel 

 
 

Noch ein Besuch im Heiligen Land 
 
In Vorbereitung der baldigen gemeinsamen Israel-Reise einiger 
Gemeindemitglieder nahm Frau Elena Feldstein die Gelegenheit wahr der 
Gemeinde auch etwas über die Regeln bezüglich israelischer Agrarprodukte 
beizubringen. Sie arrangierte einen kurzen Zusatzkurs zum gut besuchten 
Kaschrut-Kurs.  
Die Regeln beziehen sich nämlich auch auf den Export, der außerhalb Israels auf 
den Markt kommt. Der Rabbiner stimmte gerne zu. 
 
 
Ein Überblick über die Regeln über israelische Produkte 
 
Als der Rabbiner ans Podium trat, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. 
Auch er selber hätte nicht mit so einer großen Zuhörerschaft gerechnet.  
Dank Frau Feldsteins Einsatz wollte die Gemeinde ihre Solidarität mit den Bürgern 
Israels zeigen. Mit Plänen für Reisen nach Israel kam bei vielen ein neues 
Bedürfnis nach jüdischer Identität im Alltag, auch der Wunsch Kaschrut besser 
einzuhalten. Auch Leute, die nicht mit einer der Gruppen nach Israel fahren 
würden, wollten mehr darüber wissen, was „bei Kauf, Zubereitung und Verzehr 
israelischer Produkte zu beachten ist“, wie in der Ankündigung am schwarzen 
Brett zu lesen war. Vielleicht ist doch nicht alles automatisch koscher, weil es aus 
Israel kommt? 
 
Der Rabbiner begann seine Ansprache: 
 
„Nachdem ein Landwirt in Erez Jisrael seine Feldfrucht geerntet und zum Ort der 
Weiterverarbeitung gebracht hat, muss er einen Teil des Ertrags als Truma, 
wörtlich Hebe, abnehmen. Dieser Schritt ist notwendig um das Verbot des 
Verzehrs israelischer Produkte vor der Absonderung aufzuheben. 
 



Dieser Teil, die הלודג המורת (Truma Gedola, die Große, Haupt-Truma, meist 
einfach nur Truma genannt) ist ein Geschenk an einen Kohen, einen priesterlichen 
Nachkommen Aharons. Obwohl die Tora kein Maß für sie gibt, legten die Rabbiner 
ein Fünfzigstel des Ertrags fest1. Nach dieser ersten Abnahme, nimmt der 
Landwirt noch ein Zehntel der übrigen Menge als ןושאר רשעמ (Maasser Rischon), 
Ersten Zehnten. Dieser Zehnte geht an die Nachfahren des Stammes Levi. Der 
Lewi wiederum sondert ein Zehntel seines Zehnten ab und gibt es als Trumat 
Maasser, Truma des Maasser an einen Kohen. 
„Herr Rabbiner!“ Frau Feldstein richtete ihre Frage an den Rabbiner von hinter 
ihrem Tisch, wo sie damit beschäftigt war den Vortrag mit zu stenographieren. Von 
dort wachte sie auch über das Publikum um den Rabbiner vor unnötigen 
Unterbrechungen zu bewahren. „Gibt es denn keine Bezeichnung für die Ernte, 
bevor die erste Abgabe gemacht wird?“ 
 
„Sehr schön, Frau Feldstein. Das wollte ich eben ansprechen. Vor der 
Absonderung von Truma und Trumat Maasser ist die Ernte nämlich noch 
verboten. Wir nennen sie לבת (Tewel).  
Es ist absolut verboten, schon von der Tora. Sein Verbot wurde immer sehr ernst 
genommen, so dass sogar solche, die sich nicht mit den Regeln des Absonderns 
und des Gebens des Zehnten vorsahen, dies immer noch mit denen von Truma 
taten. 
 
Die Zuhörerschaft war sichtlich überrascht, da sehr viele sich im Unklaren über die 
Regeln und ihre Auswirkungen waren.  
 
Der Rabbiner fuhr fort. „Nach den Ersten Zehnten (Maasser Rischon) wird ein 
Zweiter (ינש רשעמ) abgesondert. Den Zehnten, der im dritten und sechsten Jahr 
des התימש (Schmitta)-Zyklus abgegeben wird, nennt man ינע רשעמ (Maasser Ani), 
den Maasser des Armen, der an einen Not leidenden gegeben wird. Dieser Zehnte 
ersetzt den sonst zu gebenden Maasser Scheni.“  
 
Frau Neustadt hob ihre Hand und fragte den Rabbiner: „Was sind die genaueren 
Regeln der Absonderung der Zehnten während des ersten, zweiten, vierten und 
fünften Jahres?“ 
 
„Die Tora gebietet uns die als Maasser Scheni abgesonderte Ernte nach 
Jerusalem zu bringen und dort zu essen. Jedem, der seinen Zweiten Zehnten 
außerhalb der Mauern Jerusalems aß, drohten 39 Schläge. Das war natürlich alles 
so, als der Heilige Tempel noch stand. Leider haben wir auch nach fast 2000 
Jahren uns noch nicht den Wiederaufbau unseres Heiligen Tempels verdient.“ 
 
„Herr Rabbiner, Sie haben etwas von Schmitta erwähnt. Auf was genau bezieht 
sich das?“, fragte Frau Löwenstein.  
 
„Schmitta heißt liegen lassen und תיעבש (schwiit) bezieht sich auf das siebte Jahr. 
Das Schmitta-Jahr, das siebte Jahr des Siebenjahres-Zyklus, soll das jüdische 
Volk lehren, dass es seine Arbeit auf dem Feld ruhen lassen und sich wegen 
seines Lebensunterhaltes auf seinen Vater im Himmel verlassen kann. Schmitta 
ist ein Ausdruck des Vertrauens auf G-tt. Er verspricht uns, dass wenn wir die 
                                                 
1 Dies ist ein Mittelwert. Ein Vierzigstel liegt über, ein Sechzigstel unter dem Durchschnitt, den man 
zu Tempelzeiten gewöhnlich gab. 



Vorschriften der Schmitta befolgen, es mehr als genug Ernte in den ersten sechs 
Jahren geben wird um das siebte und achte Jahr abzudecken, bis die neue Ernte 
gereift sein wird.  
Viele Geschichten wurden im Laufe der Generationen über jene erzählt, die ihr 
Vertrauen hielten und das Land brach liegen ließen um es später 
gewinnbringender als in den Jahren zuvor zu finden.  
Die Tora verlangt von Bauern das Land im siebten Jahr unbearbeitet zu lassen, 
wie in Wajikra 25:1-7 beschrieben. Die Ernte, die im Schmitta-Jahr wächst ist 
heilig und gilt als Hefker. Jeder kann in die Felder Israels kommen und jede 
Frucht, essen, die er möchte. Die Ernte darf nicht gehandelt werden. Auch darf sie 
nicht verschwendet werden indem man sie zerstört, wenn sie noch essbar ist.“ 
 
Frau Feldstein fragte: „Herr Rabbiner, meinen Sie damit, dass auch wir, die wir 
außerhalb des Landes Israel leben, nicht nur gegen die Regeln der Zehnten 
sondern auch gegen die Regel verstoßen können, das Land im siebten Jahr brach 
liegen zu lassen?“ 
 
„Genau, Frau Feldstein.“, antwortete der Rabbiner. „Jetzt da wir einen groben 
Überblick über dieses komplizierte Gebiet haben, fassen wir einmal Punkt für 
Punkt zusammen, was wir bis jetzt durchgenommen haben.“  
 
 
Ein Stamm, der kein Land besaß 
 
Kohanim und Lewiim kommen beide vom Stamme Levi. Kohanim sind 
Nachkommen des Aharon, des ersten Priesters. Der Rest der Familie Levi sind 
Lewiim. Der Stamm Levi war davon ausgeschlossen einen Teil des Landes Israel 
zu erhalten, da seine Angehörigen als Stellvertreter für die Gesamtnation Israel für 
den Dienst an HaSchem abgesondert waren. Stattdessen erhielten sie gewisse 
Zehnte als Entschädigung zu ihrer Unterstützung und der ihrer Familien.  
 
Denn den Zehnten der Kinder Israels, den sie als Gabe an HaSchem absondern, 
gab ich als Erbteil den Lewiim. Denn Ich sagte, dass sie keinen Erbteil (an Land) 

mit den Kindern Israels haben werden.3 
 
„Ich dachte, G-tt hätte das Land Israel allen Juden gegeben. Mir erscheint das 
nicht Recht, dass Levi keinen Anteil am Land haben soll.“, wand Frau Löwenstein 
ein. 
 
„Obwohl Kohanim und Lewiim keinen Anteil am Land erhielten, so wurden sie 
doch auserwählt im Heiligen Tempel Dienst zu verrichten. Im Sefer haChinuch4 
steht sogar, dass das Gegenteil gesagt werden muss: HaSchem erwählte die 
Lewiim als Seine Diener im Heiligen Tempeldienst. Deshalb waren sie ganz dem 
Dienste G-ttes hingegeben und nicht durch die täglichen Plackereien des 
Lebensunterhaltes abgelenkt. Durch ihre Gebete und Opfer wird das Volk Israel 
gesegnet. Deshalb hat G-tt uns befohlen sie in Form von Truma und Maasser zu 
entschädigen. Dies ist eine ehrbare Weise die Menschen zu unterstützen, die ihr 
Leben dem Dienst G-ttes widmen.  

                                                 
3 Dwarim 18:24 
4 Mizwa 395 



Zusätzlich erinnern wir uns durch die Abgabe von Truma und Maasser an den 
Schöpfer als Quell unserer Segnungen und wir zeigen diesen Glauben dadurch, 
dass wir das Erste der Ernte an die Kohanim geben. 
Heutzutage beruht das Absondern der Zehnten auf einem rabbinischen Gebot.     
Listen wir kurz die Arten der zu gebenden Abnahmen und Zehnten auf: 
 
Sie haben vielleicht bemerkt, dass israelische Produkte Kaschrut-Zertifikate 
haben, die mit viel mehr bedruckt sind als die Kaschrut-Zertifikate, die außerhalb 
Israels hergestellte Produkte tragen. Bei einem näheren Blick sehen Sie meist, 
dass so ein Produkt koscher ist und bei ihm keine Bedenken wegen Truma, 
Maasser , Schmitta, הלרוע (Orla) und יעבר עטנ (Neta Rewai) bestehen. 
 

- Truma Gedola: Zu Zeiten des Tempels vor fast 2000 
Jahren wurde dieser Teil den Kohanim gegeben und musste 
in einem Zustand von Tahara, Reinheit, gegessen werden. 
Auch haben nur Kohanim das Vorrecht Truma Gedola zu 
essen. 

 
Von der Tora reicht es aus so wenig wie ein Korn als Zehnten für ein ganzes Feld 
beiseite zu legen. Der Talmud5 erklärt, dass dieser Akt den Menschen daran 
erinnern soll, dass alles, was einem reift ein Geschenk von HaSchem ist.  
Zu Zeiten des Heiligen Tempels erließen die Rabbiner eine Verordnung, nach der 
man ein Vierzigstel bis zu einem Sechzigstel geben sollte. Die Großzügigen gaben 
ein Vierzigstel, der durchschnittliche Jude ein Fünfzigstel und ein weniger 
großzügiger Mensch ein Sechzigstel.  
Es gibt Produkte, die von der Tora nicht zu Abnahmen und Zehnten verpflichten, 
sie aber durch rabbinische Erlasse nötig machen. Von diesen Produkten muss 
man nicht mehr als ein Sechzigstel abnehmen. Da wir heutzutage alle durch 
Berührung mit Toten und ohne die Mittel uns von diesem spirituellen 
Verunreinigung zu befreien als unrein gelten, dürfen die Kohanim auch keine 
Truma mehr essen. Da die Kohanim keine Truma mehr essen, ist es nicht nötig, 
mehr als einen minimalen Teil der Ernte abzusondern. 
 

- Maasser Rischon: Zu Zeiten des Heiligen Tempels wurde 
ein Zehntel des gesamten Ertrags abgenommen und den 
Lewiim gegeben. Es hat nicht die gleiche Strenge wie 
Truma, was Unreinheit angeht und es durfte sogar in einem 
Zustand von Tuma (Unreinheit) gegessen werden und der 
Lewi durfte es mit jedermann teilen. 

 
Heutzutage reicht es aus nur den Maasser abzunehmen ohne ihn auch an einen 
Lewi zu geben. Denn er kann keinen Beweis dafür geben, dass er ein 
Nachkomme des Stammes Lewi ist. Man muss seinen Besitz eines Maasser nicht 
für jemanden aufgeben, der nicht nachweislich Anspruch darauf hat. Obwohl wir 
jemandem glauben, dass er aus einer Familie von Lewiim stammt, wenn es um 
die Vergabe der תוילע (Alijot) und Aufrufe zur Tora geht, gilt bei Besitzrechten 
immer noch die Regel, dass die Beweispflicht bei dem liegt, der die Zahlung 
fordert. 
 

                                                 
5 Chulin 137B 



- Trumat Maasser: Für den Lewi besteht wiederum die Pflicht 
einen Zehntel seines Anteils, den er als Maasser Rischon 
erhält, abzunehmen. Der Lewi gab diesen Betrag dem 
Kohen. Dieser Zehnte wurde mit der gleichen Strenge 
behandelt wie Truma Gedola. Entsprechend wurde zu 
Zeiten des Heiligen Tempels ein Teil von hundert Scheffeln 
der Ernte eines Landwirts ein Teil (zwischen einem 
Vierzigstel und einem Sechzigstel) für den Kohen beiseite 
gelegt.  

                                   Von den übrigen 98 Scheffeln (wenn man davon ausgeht, 
dass ein Fünfzigstel als Truma Gedola abgenommen wurde) 
wurden 9,8 Scheffel abgenommen und dem Lewi als 
Maasser Rischon gegeben. Von diesen 9,8 Scheffeln nahm 
der Lewi 0,98 Scheffel als Trumat Maasser als Abgabe an 
den Kohen ab. 

 
Die Brachot für diese Abnahmen werden nur gesagt, wenn man sich sicher ist, 
dass sie niemand vorher vorgenommen hat. Sie können in den meisten םירודיס 
(Sidurim, Gebetbüchern) abgelesen werden.  
Andernfalls, wenn es z.B. einen Zweifel gibt, ob Truma Gedola oder die Zehnten 
schon von den gekauften Produkten abgesondert wurden, darf man sie nochmals 
abnehmen um sicher zu gehen, aber ohne eine Bracha zu sagen.  
Jede der Abnahmen und Zehnten muss vor der Tat mündlich erklärt und einzeln 
vorgenommen werden. Hat man kein Sidur zur Hand, das sie alle auflistet, kann 
man den folgenden Wortlaut verwenden: 
 

Alle Abnahmen und Auslösungen sollen für die Erzeugnisse in meinem Besitz 
gelten wie von den Rabbinern festgelegt und alle nötigen Auslösungen sollen auf 

die Münze6 übertragen werden, die ich zu diesem Zweck bestimmt habe.  
 
 
Das war noch nicht alles... 
 

- Maasser Scheni: Nach dem Ersten Zehnten (Maasser 
Rischon) für den Lewi wurde noch ein Zweiter beiseite 
gelegt. Zu Zeiten des Tempel wurde er zum Essen nach 
Jerusalem gebracht. War es für den Besitzer des Zweiten 
Zehnten zu umständlich den Ertrag selber nach Jerusalem 
zu bringen, durfte er seinen Wert in Münzen auslösen und 
für Essen ausgeben, das in Jerusalem gekauft und 
gegessen werden musste. 

 
Dieser Zweite Zehnte wurde nur von der Ernte des ersten, zweiten, vierten und 
fünften Jahres des siebenjährigen Schmitta-Zyklus abgesondert. 
 

- Maasser Ani: Im dritten und sechsten Jahr des Schmitta-
Zyklus musste ein anderer Zehnter an Stelle des Zweiten 
Zehnten abgesondert werden. Auch dieser Maasser betrug 
einen Zehntel der Ernte nach Absonderung der Truma 

                                                 
6 Dies wird später in dieser Lektion in den Einzelheiten erklärt.  



Gedola und des Maasser Rischon. Dieser Zehnte wurde den 
Armen gegeben, was auch noch heute geschieht. 

 
 
Geld wegwerfen 
 
Heute folgen wir immer noch der halachischen Vorschrift den Maasser Scheini 
durch eine Münze auszulösen. Die Münze muss beiseite gelegt und darf 
ausschließlich für den Maasser Scheni benutzt werden. Die Keduscha (Heiligkeit) 
des Maasser Scheni wird auf einen minimalen Wert (den einer הטורפ, Pruta7) in 
der Münze übertragen. Auf diese Weise kann eine Münze viele Male für Maasser 
Scheni verwendet werden, so oft wie viele Prutot8 ihr Wert beträgt. Beträgt er 100 
Prutot, kann sie 100 Mal zur Übertragung der Keduscha von Maasser Scheni auf 
sie verwendet werden9. 
 
„Kann ich die Münze nehmen und in Jerusalem ausgeben?“, fragte Frau 
Löwenstein. 
 
„Die Münze trägt die Keduscha des Maasser Scheni. Gibt man die Münze aus, 
überträgt sich die Heiligkeit wiederum auf das, was damit gekauft wird. Zu  
Tempelzeiten kaufte man Essen in Jerusalem und aß es dort.  
Heutzutage geht dies nicht mehr, da sich die Heiligkeit der Stadt Jerusalem durch 
die Zerstörung des Heiligen Tempels verändert hat.“ 
 
 
Ertrag, von dem kein Maasser genommen werden muss 
 
Ertrag, der noch nicht gereift ist 
 
Orla: Die Früchte eines Baumes in ihren ersten drei Jahren werden Orla genannt. 
Sie dürfen auf keinerlei Weise benutzt werden, weder als Nahrung noch zu 
anderen Zwecken. 
 
Neta Rewai: Erreicht ein Baum in Israel sein viertes Wachstumsjahr (außer, wenn 
dieses vierte Jahr ein Schmitta-Jahr ist), muss weder Truma noch Maasser von 
ihm genommen werden. Stattdessen wurden diese Früchte vor Zerstörung des 
Tempels nach Jerusalem gebracht, wo sie der Besitzer und jeder, mit dem er sie 
teilen mochte, sie aßen.  
Neta Rewai kann ebenso wie Maasser Scheni auf eine Münze übertragen werden, 
die nach Jerusalem gebracht wird. Die Münze zur Auslösung von Neta Rewai 
sollte genauso wie die zur Auslösung von Maasser Scheni behandelt werden. 
 
Schmitta: Jedes siebte Jahr ist ein Schmitta-Jahr. Während ihm liegt das Land 
Israel brach, keine landwirtschaftliche Tätigkeiten sind in ihm erlaubt. Es ist ein 
Schabbat des Landes, ein Ruhejahr.  

                                                 
7 Dieser Wert richtet sich nach dem eines Achtels einer Münze, die im Talmud als ein Issur Italki 
bezeichnet wird.     
8 Der Mindestbetrag, der in der Halacha als bedeutend betrachtet wird.  
9 Man sollte einen Rabbiner um Anleitung bei der Anschaffung und Einrichtung einer solchen 
Münze bitten, da dies zahlreiche Einzelheiten umfasst.  



Aller Ertrag, der während des siebten Jahres wächst, muss für besitzerlos (für 
Hefker) erklärt werden. Deshalb wird keine Truma und kein Maasser vom Ertrag 
genommen, der während des Schmitta-Jahres wächst. Darüber hinaus verbietet 
die Tora den Verkauf aller Produkte, die im Land Israel auf Boden in jüdischem 
Besitz im siebten Jahr wachsen. Ertrag, der nicht auf richtige Weise zu Hefker 
erklärt wurde gilt als nicht-koscher.  
Die Regeln der Schmitta sind mannigfaltig und sowohl Landwirte als auch 
Verbraucher, die im Land Israel leben, sollten sich im Voraus mit ihnen 
beschäftigen. 
 
 
 
Ein Salat 
 
„Herr Rabbiner, ich habe eine Frage.“, sagte Frau Feldstein. „Wenn ich in einem 
Restaurant einen Salat bestelle und den Verdacht habe, dass kein Maasser 
abgenommen wurde, kann ich den Maasser vom Salat abnehmen und so den 
ganzen Salat von der Verpflichtung befreien?“ 
„Das ist eine sehr gute Frage.“, antwortete der Rabbiner. „Man darf keinen 
Maasser von einer Art von Ertrag für eine andere nehmen. Selbst bei der gleichen 
Art kann es ein Problem geben, wenn man von einer Frucht für andere absondert. 
Hat man eine Frucht, z.B. Tomaten, in einem Geschäft gekauft, ist es fraglich, ob 
eine Tomate als Maasser für die anderen benutzt werden kann, da sie von 
verschiedenen Produzenten stammen können; ein Landwirt kann den 
erforderlichen Maasser genommen haben, ein anderer jedoch nicht. In solch 
einem Fall müsste man den Maasser von jeder einzelnen Tomate genommen 
werden müssen, da man eine Frucht, von der bereits Maasser genommen wurde 
nicht ein zweites Mal zu dem Zweck verwenden kann.  
All dies kann einem allerdings nur auf einem israelischen Markt passieren, der 
kein Kaschrut-Zertifikat hat. Dann kann es noch weitere Gründe zur Besorgnis 
geben.  
Deshalb ist es dringend empfehlenswert auch frische israelische Produkte nur zu 
kaufen, wenn sie ein Hechscher haben, auch wenn Sie sie schon im Ausland 
kaufen. Achten Sie beim Einkauf deshalb immer auf das Herkunftsland, damit Sie 
sich bei Fragen über israelisches Obst oder Gemüse an Ihren Rabbiner wenden 
können.“ 
 
 
Bis die Idee Früchte trägt 
 
„Da wir kurz vor unserem Besuch im Heiligen Land stehen, fand ich es wichtig sich 
mit einigen Regeln zu befassen, die sich auf das Land beziehen.  
Da das Reisen sich so sehr vereinfacht hat, kommen immer mehr Fragen 
bezüglich Truma und Maasser auf. Zusätzlich exportiert Israel mehr und mehr 
Lebensmittel. Aber nur weil Produkte außerhalb der Grenzen Israels gegessen 
werden, bedeutet dies nicht, dass die Regeln, die wir gerade besprechen, nicht 
mehr gälten.  
Z.B. stammt der Großteil des Essens, das man uns auf unserem Charter-Flug 
reichen wird, aus Israel. Man muss bedenken, dass Israel ein weltweiter 
Hauptexporteur bestimmter Produkte ist.  



Und da sich immer mehr und mehr Juden in Israel niederlassen, wird auch die 
Bedeutung dieser Regeln größer. Wenn der Tempel wiederaufgebaut sein und 
unserer Wandern ein Ende haben wird, werden wir auch wieder Truma und 
Maasser geben können. Wir werden diese Mizwa mit Freuden erfüllen.“ 
 
„Herr Rabbiner,“, sagte Frau Feldstein. “es freut mich sagen zu können, dass 
unsere diesjährige Israel-Reise mehr Teilnehmer hat als jede andere zuvor. Ich 
hoffe, dass wir noch viele Leute und Gemeinden mehr dazu anregen können die 
Möglichkeit einer Reise in das Land Israel wahrzunehmen.“ 
 
Der Rabbiner war sichtlich gerührt von der Begeisterung seiner 
Gemeindemitglieder.  
Wiederholungsfragen 
 

1. Gelten die Regeln von Truma und Maasser weltweit? Erklären Sie. 
2. Warum sondern wir Truma und Maasser ab? Warum gibt man diesen Teil 

den Kohanim und Lewiim? 
3. Definieren Sie Truma Gedola. Was ist der Mindestbetrag, den man von 

seinem Feld geben soll, um die Verpflichtung für das ganze Feld zu 
erfüllen? Welchen Betrag setzten die Rabbiner fest? 

4. Was ist der Maasser Rischon? Was Trumat Maasser? Was ist der Maasser 
Scheni? Was der Maasser Ani? Werden sie gegessen oder weggegeben? 

5. Hatte man ein sehr großes Feld, konnte aber seinen Maasser nicht nach 
Jerusalem bringen, welchen Rat konnte man ihm geben? Erklären Sie. 

6. Was kann man mit dem Maasser Scheni in Münzform tun? Wie oft kann 
solch eine Münze benutzt werden?  

7. Was macht man mit Neta Rewai und Orla? 
8. Wie oft kommt das Schmitta-Jahr und was ist das Besondere an ihm? 
9. Kann der Maasser einer Frucht die einer anderen Art von der Verpflichtung 

befreien? Was, wenn Früchte von der gleichen Art sind? Erklären Sie. 
10. Würde der Tempel heute gebaut und Truma und Maasser würden wieder 

wie ursprünglich vorgesehen gegeben, was müsste man absondern und 
wer würde es im vierten Jahr des Sieben-Jahres-Zyklus erhalten, wenn in 
Ihrem Garten 1 kg Erdbeeren wachsen? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 24 
Amira leAkum 

Einen Nichtjuden um die Erledigung einer Tätigkeit bitten 
 
 
Die gewünschte Hilfe bekommen 
 
Herr Sal Feldstein und seine Frau Elena waren gerade mit den Vorbereitungen 
des Bar Mizwa-Wochenendes für ihren Sohn fertig. Sie hatten vor die Schabbat-
Mahlzeiten für Familie und für die vielen neuen Freunde, die sie kennen gelernt 
hatten, zu bereiten. Sie waren nämlich vor nicht allzu langer Zeit in die Gemeinde 
zugezogen. 
 
Am frühen Freitag Morgen erreichte den Rabbiner ein Anruf von Sal. „Herr 
Rabbiner, der Grund für meinen Anruf ist, dass wir zwei nichtjüdische Hilfen für die 
Küche und das Aufräumen am Wochenende eingestellt haben, Freya und ihre 
Freundin Emine. Ich weiß, dass unsere Weisen uns verboten haben einen 
nichtjüdischen Menschen am Schabbat oder sogar noch davor anzuweisen eine 
für uns verbotenen Tätigkeit auszuführen. Können Sie mir kurz erklären um was 
ich die beiden trotzdem bitten darf?“ 
 
„Es kommt alles darauf an, wie man festlegt, was Arbeit ist.“, antwortete der 
Rabbiner. „Lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir 
den Schabbat betrachten. Aus den Quellen werden ich dann in die Einzelheiten 
gehen, die Ihre Frage beantworten.“ „Vielen Dank, Herr Rabbiner.“ 
 



Über die Woche sind wir auf allen Gebieten des Lebens schöpferisch tätig, 
während wir am Schabbat die Früchte unserer Arbeit reifen lassen und uns die 
Zeit nehmen sie wahrzunehmen. 
 
Eines der Zehn Gebote lautet: Erinnere dich des Schabbat-Tages ihn zu heiligen. 
Jede Art von Arbeit soll nicht verrichtet werden. Der siebte Tag ist ein Schabbat-
Tag für HaSchem, deinen G-tt, keine Arbeit darfst du verrichten, du, dein Sohn, 
deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Konvertit in deinen 
Toren.  
„Wir dürfen keine schöpferische Arbeit ausführen. Jetzt müssen Sie genau 
zuhören. Was ich Ihnen nun sage, soll als Grundlage für die Antwort auf Ihre 
Frage dienen, aber auch allgemein für die anderen Regeln des Schabbat.“  
 
Es gibt 39 Kategorien schöpferischer Tätigkeit, die beim Aufbau des ןכשמ 
(Mischkan, Tabernakel) ausgeführt wurden. Jede dieser Arbeiten nennt man 
  .(Melacha) הכאלמ
Wie wir keine schöpferischen Tätigkeiten am Schabbat ausführen können, so 
dürfen auch Nichtjuden keine solchen Tätigkeiten für uns ausführen. Wenn sie 
dies tun, dürfen wir Nutzen daraus ziehen. Aber sie selber müssen den größten 
Nutzen daran haben. 
 
„Sie müssen jetzt wissen, um was Sie die beiden bitten dürfen und wie sie fragen 
müssen um die Hilfe zu erhalten, die Sie wünschen.“   
 
 
Die Quelle 
 
„Sal, einen Nichtjuden zu bitten am Schabbat für einen selber verbotene 
Tätigkeiten auszuführen bezeichnet man als וכעל הרימא“ם  (Amira leAkum). Nach 
einigen Autoritäten ist Amira leAkum von der Tora verboten, nach anderen durch 
eine rabbinische Verordnung. Wir finden zahlreiche Erklärungen in den 
Rischonim1 bezüglich der Gründe der Rabbiner, diese Verordnung zu erlassen. 
Ich möchte mich auf vier Punkte konzentrieren.“ 
 

1. Eigentliche Arbeit: Der Smag lernt aus dem Vers Keine Art von Arbeit soll 
in ihnen ausgeführt werden, dass man keine Melacha durch einen 
Nichtjuden ausführen lassen darf. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit 
darüber, ob dies ein Verbot aus der Tora oder ein Hinweis und eine 
Begründung für ein späteres rabbinisches Verbot ist. 

2. Respekt für die Heiligkeit des Schabbat: Der Rambam2 schreibt, dass 
man keinen Nichtjuden anweisen darf Melacha am Schabbat auszuführen, 
da der Tag so seine Würde verlöre und man am Ende selbst dazu kommen 
könnte Melachot auszuführen. 

3. Den Schabbat zu einem Wochentag machen: Raschi schreibt in seinem 
Talmud-Kommentar auf das Traktat Awoda Sara3, dass das Verbot sich auf 
das Anweisen bezieht, da es immer entweder das Besprechen verbotener 
Wochentagstätigkeiten oder die Beschäftigung mit ihnen geht. 

                                                 
1 Die frühen Kommentatoren auf den Talmud (wörtl. Die Ersteren) 
2 Rambam, Hilchot Schabbat 6:1 
3 15A 



4. Handeln als Beauftragter: Raschi schreibt an anderer Stelle seines 
Talmud-Kommentars (Schabbat 153A), dass es verboten ist, da wenn ein 
Nichtjude angewiesen wird etwas für einen Juden zu tun, es so ist als ob 
der die Anweisung Gebende die Tätigkeit selber durch den nichtjüdischen 
Menschen ausführt. 

 
Der רזנ ינבא (Awnej Neser)4 schreibt, dass man damit ein Gebot der Überlieferung 
übertritt, wie der Prophet Jeschaja5 sagt: רבד רבדו (wedaber Dawar), dass man auf 
seine Ausdrucksweise am Schabbat aufpassen muss und nicht von Tätigkeiten 
sprechen soll, die man am Schabbat nicht ausführen darf. Dies stellt noch ein 
weiteres Verbot zu dem dar einen Nichtjuden mit Melacha für den Juden zu 
beauftragen.  
 
„Deshalb müssen Sie folgendes beachten, Sal: 
 

- Gibt man Freya und Emine Anweisungen über Arbeit nach 
dem Schabbat, entweiht man den Schabbat durch sein 
Sprechen.  

- Man beachtet nicht das Problem der Beauftragung wenn 
man sie vor Schabbat beauftragt Melacha am Schabbat 
auszuführen. 

- Man verstößt gegen beides, wenn man sie am Schabbat 
anweist am Schabbat sich selber verbotene Tätigkeiten 
auszuführen. 

 
Einen praktischen Unterschied zwischen den beiden Gründen gäbe es, wenn 
etwas für den Zweck einer Mizwa getan werden muss. Wenn es darum geht Freya 
und Emine zu Beauftragten zu machen, besteht das Verbot weiterhin. Geht es nur 
um eine verbotene Form des Sprechens, darf man dies für eine Mizwa tun6.“ 
 
 
Ein Beispiel aus der Praxis 
 
„Das scheint mir sehr streng, Herr Rabbiner. Ich hätte nie gedacht, dass es schon 
verboten wäre Freya und Emine bereits vor Schabbat zu bitten das Licht 
anzuschalten, wenn die Gäste am Schabbat ankommen.“, meinte Herr Feldstein. 
 
„Ja Sal, das mag durchaus streng sein. In diesem Fall ist es sogar doppelt 
verboten, denn selbst wenn ein Nichtjude die Juden ohne eine Anweisung 
anschaltet, darf der Jude keinen Nutzen aus diesem Licht ziehen7. Im 
Wesentlichen dürfen sie keinen nichtjüdischen Menschen bitten etwas für Sie zu 
tun, wenn Sie es nicht selber tun könnten.“, erklärte der Rabbiner. 
 
 
 
 
                                                 
4 43:6 
5 58:13 
   התכלהכ תבש תרימש 6
7 Diese Halachot werden in unserem Fortgeschrittenen-Kurs über die Regeln des Schabbat in 
vielen Einzelheiten besprochen.  



Abwasch mit heißem Wasser und einem Schwamm  
 
Am späten Freitag Abend nach dem Essen türmte sich das benutzte Geschirr 
geradezu und Frau Feldstein wusste nicht, was sie machen sollte. „Herr Rabbiner, 
darf ich Freya und Emine bitten das Geschirr abzuwaschen?“ „Auf jeden Fall.“, 
lautete die Antwort. So gab Frau Feldstein diese Anweisung an die Mädchen. 
Entsetzt sah Frau Feldstein, wie sie heißes Wasser aufdrehten und einen 
Schwamm nahmen. „Herr Rabbiner, was machen wir jetzt?“ „Das ist kein Problem. 
Warum gehen Sie jetzt nicht schlafen? Sie haben morgen einen langen Tag.“ 
„Aber Herr Rabbiner, sie waschen das Geschirr mit heißem Wasser ab und 
benutzen einen Schwamm, und das ist doch nicht erlaubt.“  
Der Rabbiner sagte darauf: „Sie haben Recht, aber die Mädchen dürfen das, denn 
eigentlich könnte man das Geschirr ja auch mit kaltem Wasser und ohne 
Schwamm abwaschen. Da sie aber keine Jüdinnen sind und so nur so 
abwaschen, wie es für sie am leichtesten ist, dürfen sie zu ihrem Vorteil heißes 
Wasser und einen Schwamm benutzen. Dies besonders, weil wir es jetzt Freitag 
Nacht haben und das Geschirr morgen benötigt wird.“  
 
Gelegentlich oder fest 
 
„Herr Rabbiner, ich bin neugierig, ob unsere Hilfen auch kurz vor Schabbat-
Ausgang das Geschirr abwaschen oder für die Zeit nach Schabbat den Tisch 
decken können.“ 
 
„Frau Feldstein, dies hängt sehr davon ab, wie das Arbeitsverhältnis in dem 
Moment aussieht. Arbeiten sie fest angestellt, dann können die beiden das 
Geschirr ruhig für den Gebrauch nach Schabbat-Ausgang abwaschen, das Haus 
saubermachen und den Müll heraustragen, denn es ist einfach vorteilhaft für sie, 
denn so werden sie früher mit der Arbeit fertig.  
Freya und Emine arbeiten jedoch nur als Aushilfen bei ihnen. Wenn Sie für Sie 
Arbeit am Schabbat für die Zeit nach dem Schabbat verrichten, tun sie dies 
eigentlich für Sie, damit Sie ein frisch gesäubertes Haus haben. Die beiden 
Mädchen ziehen keinen Vorteil daraus, deshalb können sie in Ihrem Haus erst 
nach dem Schabbat saubermachen.“  
 
 
Andeutungsweise 
 
„Wenn mich nur meine Worte in Schwierigkeiten bringen, kann ich dann nicht 
andeuten, was ich gerne von den Mädchen gemacht haben möchte?“, fragte Herr 
Feldstein.  
 
„Andeutungen können auch problematisch sein, sind aber unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt. Zuerst wollen wir verstehen, wie man Andeutungen macht.“
 
Der Tur zitiert den Smag, der schreibt, dass man einen Nichtjuden nach dem 
Schabbat fragen darf, warum er dies und das am Schabbat nicht getan habe, 
obwohl der Nichtjude daraus verstehen wird, dass er es am nächsten Schabbat 
tun sollte.  
Der Tur kommt zu dem Schluss, dass es vernünftig ist zu sagen, dass eine solche 
Idee nicht erlaubt werden kann. 



 
Der Bejt Jossef scheint sich aber von der abschließenden Bemerkung des Tur 
nicht beeinflussen zu lassen und der Mechaber erlaubt direktes Andeuten an 
einen Nichtjuden nach dem Schabbat. 
 
„Sie sehen also, Herr Feldstein, dass es erlaubte Weisen gibt an Hilfe zu kommen, 
aber Sie müssen genau wissen, was zu sagen ist und natürlich wann man 
sprechen sollte und wann nicht.“ 
 
Nutzen aus einer Andeutung 
 
„Was ist, wenn es bereits Licht im Raum gibt. Können wir dann noch mehr 
hinzufügen lassen?“ 
„Die Mischna Brura erklärt, dass wenn es bereits eine Kerze im Raum gibt und ein 
Nichtjude lediglich Öl in die Lampe hinzugießt oder ein Kerze hinzufügt, es dann 
erlaubt ist. Da man auch schon davor im Raum lesen und anderes tun konnte, darf 
man Nutzen aus dem zusätzlichen Öl oder der zusätzlichen Kerze ziehen.“8  
 
Der Schulchan Aruch haRaw hält, dass man einen Nichtjuden keine Melacha 
verrichten lassen soll, obwohl man keinen Nutzen daraus zieht, wie beim 
Hinzufügen von Öl in eine noch brennende Lampe, solange die Öllampe oder die 
Kerzen nicht ebenfalls einem Nichtjuden gehören.  
 
Freya hatte gesehen, dass das Licht im Wohnzimmer der Feldsteins ausgegangen 
war und hatte nichtsahnend das Licht im dunklen Zimmer angeschaltet. Herr 
Feldstein sagte ihr darauf auf nette Weise, dass „unsere Gäste das Zimmer bis 
zum Morgen nicht benutzen können, da durch das Licht, das Sie im dunklen 
Zimmer eingeschaltet haben, die Gäste einen großen Nutzen ziehen.“ 
 
„Ich habe es gut gemeint und auch, wenn niemand mir dies gesagt hat, dachte ich, 
dass es besser so wäre, Herr Feldstein.“ 
 
„Sie brauchen sich nichts vorwerfen, Freya; Sie haben es ja gut gemeint. 
Schließlich konnten wir das Zimmer ja sowieso nicht benutzen, aber unsere 
Weisen schufen hier eine Sicherheitsmaßnahme. Auch wenn Sie es gut gemeint 
haben, könnten andere Ihre guten Absichten ausnutzen und gegen jüdische 
Regeln verstoßen, indem sie Sie direkt anweisen für uns am Schabbat verbotene 
Arbeit auszuführen. Das nächste Mal müssen wir uns daran erinnern für diese 
Lichter eine Zeitschaltuhr anzubringen.“ 
 
Auf einmal kam Unruhe auf. Emine kam auf den Rabbiner zugelaufen. „Haham, 
die Gasflamme unter der Schabbat-Platte ist irgendwie ausgegangen. Darf ich sie 
wieder anzünden, denn sonst haben Sie alle kein warmes Mittagsessen.“ 
 
„Leider können wir das nicht erlauben, da wir davon Nutzen ziehen würden, 
Emine.“ 
 
„Aber wo ist das Problem, wo Sie das Essen doch bereits schon haben?“ 
 

                                                 
8 Es gibt noch andere Bedingungen, die erfüllt werden müssen, s. Siman 276:4.   



„Der Nutzen wäre ja das warme Essen. Der fleischige Eintopf, der Chamin, kann 
kalt nicht serviert werden. Nur etwas, das man auch kalt essen kann, kann man 
erlauben, wenn es am Schabbat fälschlicherweise erwärmt wurde.“ 
 
Da kam gerade der kleine Nathan hinein und wollte sich das frisch gewaschene 
weiße Hemd anziehen, über das er gestern Abend Soße gekleckert hatte.  
„Nathan, ist das nicht das selbe Hemd, das du gestern anhattest und über das du 
Soße verschüttet hast?“ 
„Warum? Ja, Herr Rabbiner, wie haben Sie das erkannt? Emine ist gestern Abend 
noch sehr lange aufgeblieben um das Hemd zu waschen und zu trocknen. War 
das nicht nett von ihr?“ 
 
„Das war es sicherlich, Nathan. Aber du wirst trotzdem mit dem Anziehen bis nach 
dem Schabbat warten müssen. Emine hat es ja extra für dich am Schabbat 
gewaschen.“ 
 
Frau Feldstein kam dann ins Zimmer und sagte, dass der Warmwasserbehälter für 
den Schabbat leer geworden sei. Jedoch habe sich glücklicherweise auch Freya 
gerade einen Tee gemacht und es sei noch viel Wasser im Kessel. Sie fragte, ob 
der Rabbiner auch gerne einen Tee hatte.  
 
„Frau Feldstein, ich bin sicher, dass Freya gemerkt hat, dass das heiße Wasser 
knapp wurde und helfen wollte. Deshalb hat sie mehr gekocht als sie für sich 
brauchte. Leider dürfen wir auch daraus keinen Nutzen ziehen.“ 
 
Gleich würde die Dritte Mahlzeit beginnen, aber eine große Glühlampe an der 
Decke war durchgebrannt und hinterließ das Zimmer etwas dunkler. Freya kam da 
gerade ins Zimmer herein und machte das Licht in der Ecke an, damit sie ein 
wenig zusätzlich benötigtes Geschirr irgendwo im Schrank besser finden konnte. 
So gab es spürbar mehr Licht im Raum. 
 
Die fragenden Gesichter aller wandten sich an den Rabbiner.  
Als sie bemerkte, was vorging, wollte Freya das Licht wieder ausschalten. Der 
Rabbiner sprang auf und bat sie das Licht nicht auszuschalten. Frau Feldstein sah 
den Rabbiner mit etwas verwirrtem Blick an und fragte darauf den Rabbiner, wie 
es erlaubt sei Freya zu bitten das Licht anzulassen. 
 
Der Rabbiner antwortete: „Freya hat das Licht ja zu ihrem eigenen Vorteil 
eingeschaltet, damit sie das Geschirr finden kann, und nicht für uns. Wir dürfen sie 
nun bitten, das Licht anzulassen.  
Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, welchen Unterschied es dazwischen gibt, als 
Emine das Licht angemacht hat und wir das Licht im Zimmer nicht benutzen 
durften und nun, da Freya das Licht im Esszimmer angemacht hat.  
Freya hat das Licht nicht für uns angeschaltet. Sie hat auch nicht mehr dringend 
notwendiges Licht hinzugefügt. Alles, was sie getan hat, geschah nur für sich 
selber, als sie auf der Suche nach mehr Geschirr war.  
Da es auch so schon genug Licht für uns im Raum gab, bevor sie das Licht in der 
Ecke einschaltete, dürfen wir daraus Nutzen ziehen, auch wenn es vorher matter 
war.“ 
 



„Herr Rabbiner, es kommt mir vor, als ob wir in jeder neuen Situation im Dunkeln 
tappen.“ 
 
„Stimmt, Frau Feldstein, es ist schon schwierig diese Regeln zu lernen, aber das 
nachherige Gefühl im Alltag etwas mit dem Wissen erreicht zu haben wiegt das 
allemal auf.“ 
 
Eine nicht-schöpferische Art von Arbeit 
 
Frau Feldstein stellte eine weitere Frage: „Kann ich eine Andeutung machen, 
wenn ich keinen Nutzen aus der Melacha habe, die gemacht werden soll? Kann 
ich fragen: ‚Warum hast du nach dem Essen nicht das Licht ausgemacht?’ oder 
‚Ich kann mit dem Licht im Schlafzimmer nicht schlafen.’ sagen?“  
 
„Ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Ein Licht auszuschalten ist keine 
schöpferische Tätigkeit, denn sie zerstört eher, als dass sie etwas aufbaut.  
Eine Andeutung darauf, dass Licht angeschaltet werden sollte, zieht einen Nutzen 
nach sich, wenn es danach mehr Licht gibt. Licht auszuschalten hat nichts 
aufbauendes an sich, es sorgt für weniger oder gar kein Licht. Somit sollte es 
erlaubt sein. 
Andererseits hat auch diese nicht-schöpferische Tätigkeit ihren Nutzen, da man so 
in einem dunklen Raum schlafen kann oder weil es einem Geld spart.“ 
 
Einer unserer großen Weisen, der Magen Awraham, verbietet jegliche von einem 
Nichtjuden ausgeführte Melacha im Haus eines Juden, weshalb man immer verbal 
einschreiten muss, wenn ein Nichtjude dies doch tut, selbst wenn die Melacha 
keine schöpferische ist.  
 
Nicht einmal nach Schabbat-Ausgang darf man eine Andeutung machen wie 
„Warum hast du am letzten Schabbat das Licht nicht ausgemacht?“, wenn das 
Licht einem Juden gehört. 
Einige sagen jedoch, dass der Magen Awraham sich nur auf Arbeit bezieht, die 
aufbauenden Nutzen nach sich zieht. Auch er würde es erlauben anzudeuten das 
Licht auszuschalten. 
 
Aus dem Schulchan Aruch haRaw im Siman 252:10 scheint es, dass das 
Hauptbedenken sich auf eine Melacha mit einem Nutzen bezieht, es aber nicht so 
ist, dass man auf jeden Fall einen Nichtjuden von jeder Melacha abhalten müsste. 
 
„Man sollte immer bei seinem Rabbiner vor Ort fragen, ob es Brauch der 
Gemeinde ist sich auf diese Meinung zu verlassen, besonders weil der Magen 
Awraham als ablehnend verstanden werden kann.“ 
 
 
Indirektes Andeuten 
 
„Herr Rabbiner, was kann man machen, wenn es im Haus kühl ist und die Heizung 
höher gestellt werden muss? Kann man dann indirekt andeuten? Gibt es bei den 
Regeln von Amira leAkum vielleicht einen Unterschied zwischen direktem und 
indirektem Andeuten?“ 
 



„Ja, die Mischna Brura unterscheidet da. Man darf einem Nichtjuden nicht ‚Putz dir 
die Nase’ sagen, was er dann dahin gehend versteht, dass er ein Stück verkohlten 
Docht von der Spitze einer Öllampe nehmen soll. Dies ist verboten, da ‚putzen’ ein 
Verb ist und somit als eine direkte Andeutung verstanden wird.  
Jedoch darf man einem nichtjüdischen Menschen sagen, dass es nicht genug 
Licht im Zimmer gibt, wodurch der Nichtjude versteht, dass er das verkohlte Stück 
Docht entfernen soll.“ 
 
Der Rama verbietet direktes Andeuten am Schabbat um eine Melacha ausführen 
zu lassen.  
 
Der Mechaber erlaubt direktes Andeuten nach Schabbat-Ausgang, aber nicht am 
Schabbat selber9. Demnach darf man einem Nichtjuden nach Ende des Schabbat 
„Warum hast du das Licht am Schabbat nicht in Ordnung gebracht“ fragen, da dies 
nur ein Andeutung darauf sein soll, dass er das Licht am Schabbat repariert haben 
sollte.  
 
 
Anwendungen 
 
„Frau Feldstein, auf diesem Gebiet der Halacha muss man sich sehr vorsehen, da 
hier vieles vom Brauch der Gemeinde abhängt.  
Da es nicht eindeutig ist, ob der Magen Awraham überhaupt erlaubt, dass ein 
Nichtjude in einem jüdischen Haus Melachot für die Bewohner ausüben darf, hat 
auch Raw Schlomo Salman Auerbach saza“l Bedenken, ob dies zu erlauben sei. 
Da jedoch viele den Brauch haben zu erleichtern, sagte er, dass er es nicht 
verbieten wolle. Befürworten könne er es allerdings auch nicht. Man solle sich bei 
einem Rabbiner seiner Gemeinde erkundigen, was diesbezüglich Brauch der 
Gemeinde ist.     
 
Während der Dritten Mahlzeit hatten noch viele der Gäste an den Rabbiner 
Fragen über die Regeln des Schabbat.  
Frau Wittenau, eine Nachbarin der Feldsteins, fragte: „Da hier nicht mehr geheizt 
werden muss, dürfen wir da Freya sagen: ‚Es ist hier drinnen zu warm.’ So wird 
sie verstehen und die Heizung ausdrehen.“ 
Der Rabbiner antwortete: „Da man keinen direkten Nutzen von der Handlung hat, 
da die Heizung nur ausgestellt wird, ist es erlaubt10.“  
 
„Was, wenn man gerade keine Klimaanlage braucht, darf man dann am Schabbat 
auch sagen, dass es im Raum zu kalt sei, wenn man hofft, dass ein Nichtjude 
dann die Klimaanlage ausstellt?“   
„Ja, Frau Wittenau. Diese Andeutung dürfen Sie machen, da die Klimaanlage ja 
nicht gebraucht wird. Nicht nur das; Sie dürfen nach Schabbat-Ausgang einen 
Nichtjuden sogar fragen, warum er denn nicht die Heizung ausgemacht habe, 
nachdem Sie das Zimmer verlassen haben, oder warum er nicht das Licht 
ausgemacht habe, als Sie schlafen gehen wollten11.“  
 
 
                                                 
9 Mischna Brura 10 
10 Basierend auf dem Schluss der Mischna Brura 76.   
11 Ebend. 



Schabbat Schalom 
 
„Sie müssen wissen, dass auch Kochen am Schabbat eine verbotene Form von 
Arbeit ist und es wichtig ist, dass auch Freya und Emine nicht am Schabbat für die 
Gäste kochen. Ist das Essen schon vorgekocht, ist das Problem von Bischul 
Nochri schon einmal umgangen.  
Unter bestimmten Vorraussetzungen ist das Aufwärmen vorgekochten Essens 
keine Melacha. Glücklicherweise war ich ja auch zu den Bar Mizwa-Essen bei 
Ihnen zu Hause eingeladen, und mit Ihrer Erlaubnis werde ich auf diskrete Weise 
aufpassen, dass auch aus Versehen keine Melachot in der Küche ausgeführt 
werden.“ 
 
„Vielen Dank, Herr Rabbiner, dass Sie an diesem besonderen Schabbat bei uns 
waren.“  
 
 
Wiederholungsfragen 
 

1. Definieren Sie Amira leAkum. 
2. Warum ist es verboten einen Nichtjuden anzuweisen eine Melacha am 

Schabbat auszuführen? Geben Sie fünf Gründe an. 
3. Darf man einen Nichtjuden vor Schabbat anweisen eine Melacha 

auszuführen? 
4. Was versteht man bei unserem Thema unter direktem Andeuten und 

warum ist es verboten? 
5. Was versteht man unter indirektem Andeuten? 
6. Darf man einem Nichtjuden andeuten, dass man möchte, dass er eine 

nicht-schöpferische Melacha ausführt? 
7. Darf man einem Nichtjuden indirekt andeuten, dass er eine Melacha 

ausführen soll? 
 

   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie Ihre Küche auch koscher bleibt 
Abschließender Test 

 
Diese Prüfung soll einen doppelten Zweck erfüllen: 1) Sie soll Ihr Wissen durch die 
Wiederholung vertiefen und 2) zeigen, wie gut der Ihnen in den Monaten zuvor 
vorgestellte Stoff gelernt wurde. Bitte heben Sie die richtige Antwort gelb hervor 
und senden Sie die Prüfung zurück an: admin@shemayisrael.com . Wählen Sie 
die Antwort, die am besten zu dem passt, was in der Praxis in Ihrer Küche getan 
wird. Gründen Sie Ihre Antworten, wenn nicht anders in Frage oder Antwort 
erwähnt, auf der vorzuziehenden Vorgehensweise (leChatchila).  
 
1. Die vorzuziehende Weise Hagala durchzuführen ist: 

A) Immer sechzig Teile gegen den zu kaschernden Gegenstand 
im Wasser zu haben. 

B) 24 Stunden zu warten, damit der Geschmack in den Wänden 
das Wasser nicht mehr verboten machen kann. 

C) Salz in das Wasser zu geben, damit es schneller kocht. 
 
2. Die vorzuziehende Weise eine gewöhnliche Thermosflasche zu toweln ist:          

A) Sie auseinander zu nehmen und nur das Innere zu toweln. 
B) Ist das Äußere aus Plastik, muss die Thermosflasche nicht getowelt 

werden. 
C) Sie so zu toweln, wie sie ist, ohne sie auseinander zu nehmen. 

 
3. Pat Nochri und Bischul Nochri sind verboten, weil: 

A) Sie zu Mischehen führen. 
B) Wir besorgt sind, dass sie aus verbotenen Zutaten bestehen können. 
C) Das Essen nicht auf Insekten untersucht wurde.  

 
4. Fleisch und Milch, die zusammen gekocht wurden: 

D) Müssen vergraben werden. 
E) Müssen verbrannt werden. 
F) Dürfen an einen Nichtjuden gegeben werden. 

 
5. Warum darf man Eier und Milch zusammen kochen, obwohl Geflügelfleisch 

und Milch zusammen verboten sind? 
A) Eier sehen nicht wie Fleisch aus. 
B) Geflügel gibt keine Milch. 
C) Kühe legen keine Eier. 

 
6. Was von dem Folgenden ist nicht erlaubt? 

A) Fleisch zusammen mit Fisch zu kochen. 
B) Fisch aus einem fleischigen Topf zu kochen, der Ben Jomo ist. 
C) Fleisch mit Fisch zu essen. 

 
7. Unter welchen Umständen darf man eine milchige Pizza am selben Tisch 

essen, an dem eine vertraute Person einen Burger mit Rindfleisch ist? 
A) Nur mit einem Heker. 
B) Man unterhält sich während der Mahlzeit nicht mit dem anderen 

Menschen. 
C) Im privaten Bereich ist dies gestattet. 



 
8. Fleisch, das in frische Milch fällt: 

A) Ist verboten, außer in großer Not. 
B) Darf man abwaschen und kochen. 
C) Man darf einen Nichtjuden bitten es zu kosten um herauszufinden, 

ob die Milch in das Fleisch aufgenommen wurde. 
 

9. Wird ein milchiger Ben Jomo-Löffel zum Umrühren eines fleischigen 
Eintopfes benutzt, der auf dem Herd kocht: 

A) Braucht man sechzig Teile lediglich gegenüber dem Teil des Löffels, 
der im Essen eingetaucht ist. 

B) Braucht man wegen der Regel Cham Mikzato, cham kulo sechzig 
Teile gegen den ganzen Löffel. 

C) Braucht man sechzig Teile gegen jeden Teil des Löffels, der sich 
innerhalb der Topfwände befindet.  

 
10. Wurde ein milchiger Ben Jomo-Löffel zum Umrühren von Kartoffeln, die in 

einem fleischigen Topf kochen, der kein Ben Jomo ist, benutzt, ist der 
vorzuziehende Brauch: 

A) Die Kartoffeln wegzuschmeißen. 
B) Die Kartoffeln mit der gleichen Art von Geschirr zu essen, zu der der 

Löffel gehört, da der Löffel hier als ausschlaggebender als der Topf 
angesehen wird. 

C) Die Kartoffeln mit der selben Art von Geschirr zu essen, zu der der 
Topf gehört, da der Topf als ausschlaggebender als der Löffel 
angesehen wird. 

 
11. Man sollte keine Zwiebeln mit einem fleischigen Messer schneiden und sie 

in einer milchigen Suppe kochen, denn: 
A) Man müsste sich bereits vorher sicher sein, dass es in der Suppe sechzig 

Teile gegen die Zwiebeln gibt, wenn sie hinzugefügt werden. 
B) Man benötigt sechzig Teile gegen die Zwiebeln und sie sind verboten. 
C) Zwiebeln sind würzig und machen die Suppe auch bei mehr als sechzig 

Teilen verboten. 
 
12. Wenn ein Ei in einem milchigen Ben Jomo Topf gekocht und in die Füllung 
eines Hähnchens hinzugegeben wurde: 

A) Ist die Füllung bediawad erlaubt. 
B) Man darf dies leChatchila tun. 
C) Ist die Füllung verboten, was wiederum das Hähnchen verboten 

macht.  
 

13. Der Hauptgrund, aus dem wir fleischiges und milchiges Geschirr nicht 
zusammen spülen können, ist: 
A) Ihre Geschmacke vermischen sich im Wasser. 
B) Sie könnten sich während des Spülens berühren. 
C) Marit Ajin. 
 
 
 
 



14. Haben Fliegen einen guten Geschmack? 
A) Nein. 
B) Ja. 
C) Fraglich. 

 
15. Wird ein Stück nicht-koscheres Fleisch mit zwei Stücken koscherem 

vermischt und wir gehen davon aus, dass es nicht raui lehitkawed 
ist: 

A) Darf eine Person alle drei Stücke essen. 
B) Dürfen zwei Personen die drei Stücke essen. 
C) Sollte niemand die drei Stücke essen. 
 

16. Wurde Brot in einem fleischigen Ofen gebacken: 
A) Kann es leChatchila mit Milch gegessen werden. 
B) Kann es mit Milch gegessen werden, wenn kein anderes Brot 

vorhanden ist. 
C) Ist es verboten, da man es mit Milch essen könnte. 

 
17. Darf man vegetarische Burger essen, obwohl es unmöglich ist jedes 

einzelne Gemüse vor dem Zerreiben zu überprüfen? 
A) Nein, vorzugsweise sollte man kein Gemüse essen, das vor dem 

Zerreiben nicht vollständig überprüft werden konnte. 
B) Es hängt von der Jahreszeit ab, in der das Gemüse verarbeitet 

wurde. 
C) Wurde das Gemüse gründlich zerrieben, können wir davon 

ausgehen, das dies auch mit den Insekten geschah. 
 
18. Fleisch sollte für welche Dauer jeweils eingeweicht und gesalzen 

werden? 
A) Für eine Stunde eingeweicht und für 18 Minuten gesalzen.  
B) Für eine Stunde eingeweicht und für 30 Minuten gesalzen. 
C) Für 30 Minuten eingeweicht und für eine Stunde gesalzen. 

 
19. Glatt koscher bedeutet: 

A) Dass das Essen allen Meinungen zufolge koscher ist. 
B) Dass alle Insekten entfernt worden sind. 
C) Dass die Lungen eines Tieres glatt sind. 

 
20. Die Münze, die zur Auslösung von Maasser benutzt wird: 
A) Sollte zu Kauf von religiösen Gegenständen wie Büchern verwendet 

werden. 
B) Sollte unbrauchbar gemacht werden. 
C) Sollte bis zum Wiederaufbau des Tempels aufbewahrt werden. 
 
 
Glückwunsch! 
Sie haben einen Kurs absolviert, der die Grundlagen der Kaschrut 
vermitteln soll.  
Schicken Sie uns die Antworten zu und Sie erhalten bei Bestehen des 
Testes ein Zertifikat, das Ihr Wissen bescheinigt.  



Bitte fügen Sie noch die genaue Schreibweise Ihres Vor- und 
Nachnamens, wie Sie sie auf dem Zertifikat haben möchten, sowie die 
Adresse, an die das Zertifikat geschickt werden soll, hinzu. 
 
 
Neue Kurse 
Wir würden auch noch gerne von Ihnen hören, was Ihnen am Kurs 
gefallen hat und was Ihrer Meinung nach verbessert werden könnte. 
Sollten Sie Interesse an anderen Kurz-Kursen zu jedem Gebiet des 
Judentums haben, lassen Sie uns dies bitte wissen. Bei einer 
genügenden Anzahl von Interessenten werden wir solch einen Kurs 
zusammenstellen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Eine stufenweise Anleitung zum Kaschern Ihrer Küche 
 

ERSTER SCHRITT: ARBEITSFLÄCHEN UND SPÜLEN 
Reinigen Sie vor dem Kaschern alle Oberflächen. Warten Sie nach dem letzten 

Benutzen mit heißem oder warmem1 Essen oder Getränken 24 Stunden. Kochen 
Sie Wasser in einem Topf oder Kessel mit breiter Öffnung und gießen Sie das 
erhitzte Wasser über einem heißen Stein oder einem Metallstück aus, damit es 

auch noch auf den Arbeitsflächen und der Spüle weiter siedet. Hatte die 
Arbeitsfläche nur einen Fleck von nicht-koscherem Essen, oder flüssiges 

Milchiges oder Fleischiges auf der jeweils gegenteiligen Fläche, reicht es auch aus 
ohne einen heißen Stein  zu kaschern. Lesen Sie in den Lektionen, Arbeitsflächen 

aus welchen Materialien man auf diese Weise kaschern kann. Es sollte nach 
Möglichkeit vermieden werden heißes oder warmes Essen unmittelbar auf die 
Oberfläche von Arbeitsflächen zu stellen, die nicht gekaschert werden können. 

Zusätzlich kann eine Spüle noch mit heißem Wasser gefüllt werden und dieses mit 
einem handelsüblichen Tauchsieder zum Kochen gebracht werden. Für Spülen, 
die nicht gekaschert werden können, sollten Sie Wannen zum Einsetzen oder 

Ablagen benutzen. Anmerkung: Man darf Wasser, das in einem fleischigen Topf 
zum Sieden gebracht worden ist zum Kaschern einer milchigen Spüle und 

umgekehrt verwenden, wenn sie vorher 24 Stunden nicht benutzt worden sind 
 

ZWEITER SCHRITT (I): HERDOBERFLÄCHEN 
Bei Herdoberflächen aus Materialien, die gekaschert werden können, wie 

rostfreiem Stahl, folgen Sie den Anleitungen im ersten Schritt. Eine 
Herdoberfläche zu kaschern lohnt sich nur wirklich, wenn sie für ausschließlich 

milchigen oder fleischigen Gebrauch festgelegt wird. Andernfalls reinigen Sie sie 
einfach mit Wasser und Reinigungsmittel. Essen Sie kein heißes oder warmes 

Essen, dass noch 24 Stunden nach dem letzten nicht-koscheren Gebrauch auf die 
                                                 
1 Ungefähr 43°C; siehe Lektion 1, Fußnote 11  



Oberfläche fällt, da sie so lange noch nicht-koscher bleibt. Das gleiche gilt für 
kaltes Essen, das auf eine heiße oder warme Herdoberfläche fällt.  

 
ZWEITER SCHRITT (II): ÖFEN: OFENABLAGEN UND HERDROSTE 

Reinigen Sie den Ofen so gut Sie können mit einem  ammoniakhaltigem oder 
ähnlichem Reiniger. Stellen Sie den Ofen für zwei Stunden auf die höchste 

Hitzestufe. Dies hilft selbst bei Oberflächen aus Materialien, die nicht gekaschert 
werden können. Ofenablagen sollten auf die gleiche Weise gereinigt und zur 

selben Zeit wie der Ofen im Ofen gekaschert werden. Die Roste sollten 
gekaschert werden, indem man einige Schichten fester Alufolie über die einzelnen 

Brenner legt und sie für 10 – 15 Minuten anstellt. Jeder Brenner sollte für sich 
allein gekaschert werden, da sonst die entstehende Hitze einige 

Oberflächenmaterialien beschädigen kann. Man kann statt Alufolie zu benutzen 
auch einen Topf über den Brenner stellen. In ihm sollte Wasser sein, damit der 

Topf nicht versengt. Bei Herdoberflächen mit elektrischen Kochflächen müssen die 
Flächen angestellt bleiben, bis sie rot werden. Sind die Flächen defekt und werden 

nicht rot, fragen Sie einen Rabbiner.  
 

ZWEITER SCHRITT (III): SELBSTREINIGENDE ÖFEN 
Ein selbstreinigender Ofen wird mit seinen Ablagen, Einsetzungen und 

Backformen durch einen gewöhnlichen Reinigungsvorgang gekaschert, selbst 
wenn die einzelnen Gegenstände vorher nicht gereinigt worden sind.  

 
DRITTER SCHRITT (I): TÖPFE 

Füllen Sie den Topf randvoll mit Wasser und bringen Sie es zum Kochen. 
Während Sie warten, bis das Wasser siedet, erhitzen Sie einen Stein oder ein 

Metallstück. Während das Wasser siedet, nehmen Sie den heißen Stein oder das 
heiße Metallstück mit einer Zange und lassen sie ihn oder es in den Topf fallen. 

Dies wird ihn überlaufen lassen und auch die oberste Kante des Topfes kaschern. 
 

DRITTER SCHRITT (II): BRATPFANNEN 
Bratpfannen aus extrem hitzebeständigen Materialien können durch Aussetzung 

einer Flamme mit hoher Temperatur oder in einem selbstreinigenden Ofen 
gekaschert werden. Jene, die durch große Hitze unbrauchbar werden, wie 

Pfannen mit Anti-Haft-Oberfläche, können nicht gekaschert werden. 
 

VIERTER SCHRITT: BESTECK 
Besteck aus Material, das gekaschert werden kann, muss gründlich gereinigt und 

darf 24 Stunden lang nach dem letzten Gebrauch mit warmem oder heißem Essen 
nicht benutzt werden. Geben Sie jedes Stück in einen Topf mit kochendem 
Wasser. Stellen Sie sicher, dass das Wasser auch während des gesamten 

Vorgangs kocht. Spülen Sie jedes Stück unmittelbar nach dem Kaschern mit 
kaltem Wasser ab. Wird ein milchiger oder fleischiger Topf zum Kaschern der 

jeweils anderen Geschirrgruppe verwendet, sollte er vor dem Kaschern 24 
Stunden lang nicht benutzt werden. Man kann mehrere Besteckteile gleichzeitig 

kaschern, so lange jedes einzelne einmal gänzlich von kochendem Wasser 
umgeben ist.  

 
FÜNFTER SCHRITT: MIKROWELLEN 

Wurde eine Mikrowelle sowohl für Milch als auch für Fleisch benutzt, reinigen Sie 
sie gründlich und benutzten Sie sie 24 Stunden lang nicht. Kochen Sie ein Glas 



Wasser mehrere Minuten in der Mikrowelle bis das Wasser verdampft ist. Füllen 
Sie erneut Wasser in das Glas und wiederholen Sie den Vorgang an einer 

anderen Stelle der Mikrowelle. Wischen Sie die Mikrowelle sauber und bestimmen 
Sie sie für entweder milchigen oder fleischigen Gebrauch. Möchte man sie 

gelegentlich für die andere Gruppe benutzen, sollte das Essen doppelt 
eingewickelt werden, so dass kein Dampf in der Mikrowelle entsteht.  

 
SECHSTE STUFE: GESCHIRRSPÜLMASCHINEN 

Lassen Sie sich von einem Rabbiner beraten, der sich mit den verschiedenen 
Marken und Typen von Spülmaschinen auskennt. Manche können ohne weiteres 

gekaschert werden, während andere erst zwölf Monate nach dem letzten 
Gebrauch oder auch gar nicht gekaschert werden können. Es ist hilfreich, wenn 
Sie angeben können, aus welchem Material die Auskleidung besteht und ob Ihre 
Maschine Wasser selbst erhitzt. Nachdem der Rabbiner festgestellt hat, dass die 
Maschine doch gekaschert werden kann, reinigen Sie die gesamte Spülmaschine 

mit den Ablagen und Abflüssen. Warten Sie 24 Stunden nach dem letzten 
Gebrauch. Lassen Sie die Maschinen einen Spülgang samt Spülmittel 

durchgehen. Kaschern Sie sie nun in einem Waschgang mit frischem Wasser. 
Legen Sie sie für milchigen oder fleischigen Gebrauch fest. Siehe in den Lektionen 

für die anderen Einzelheiten. 
 

SIEBTER SCHRITT: KÜCHENMASCHINEN 
Wurde sie für heißes oder warmes Essen gebraucht, nehmen sie die Maschine 

auseinander, reinigen Sie die Klingen und kaschern Sie die Klingen in siedendem 
Wasser. Können auch übrige Teile der Maschine gekaschert werden, führen Sie 

das gleiche mit ihnen durch. 
 

ACHTER SCHRITT: TOASTER 
Gehen Sie so vor wie bei einem gewöhnlichen Ofen. Die Ablagen müssen durch 
starkes Erhitzen (wie in einem selbstreinigenden Ofen) gekaschert werden; dies 

kann sie unbrauchbar machen oder sie ihre Farbe verlieren lassen. 
 

NEUNTER SCHRITT: KÜCHENBEHÄLTER, DIE NICHT FÜR HEISSES ESSEN 
VERWENDET WERDEN 

Sie müssen lediglich mit KALTEM Wasser und Spülmittel gereinigt werden. 
Könnten sie für warmes oder heißes Essen benutzt, in warmem oder heißem 

Wasser gespült worden sein oder eine nicht-koschere Flüssigkeit für 24 Stunden 
in ihr gelagert worden sein, folgen Sie dem vierten Schritt. Beachten Sie, woraus 

der Behälter besteht. 
 

ZEHNTER SCHRITT (I): KÜHLSCHRANK, GEFRIERSCHRANK UND 
ESSTISCHE 

Reinigen Sie sie gründlich mit Wasser und Spülmittel. Ein Esstisch, der für nicht-
koscheres Essen benutzt worden ist, sollte von nun an nur mit einer Tischdecke 

benutzt werden.  
 

ZEHNTER SCHRITT (II): TISCHOBERFLÄCHEN ODER ARBEITSFLÄCHEN 
AUS KUNSTSTOFF 

Nach einigen halachischen Autoritäten kann man sie kaschern. Sie sollten mit 
starkem Reinigungsmittel gereinigt und durch Gießen von heißem Wasser auf 



einen heißen Stein oder ein heißes Metallstück gekaschert werden, damit das 
Wasser noch auf der Oberfläche kocht. 

 
ELFTER SCHRITT: DAS EINTAUCHEN DER KÜCHENGEGENSTÄNDE – 

TWILAT KELIM 
Nachdem Sie Ihre Küche gekaschert haben, nehmen Sie alle Gegenstände, die 
Sie einmal von einem Nichtjuden erworben haben und tauchen Sie sie in einem 

rituellen Bad, einer Mikwe, ein. Das gleiche gilt für Gegenstände, die von 
nichtjüdischen Menschen hergestellt wurden, selbst wenn Sie sie von Juden 

erworben haben. 
          


