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ְּכַזִית. ֵּכיַצד. ְׁשָאר ִאּסּוִרין ֶׁשַּבּתֹוָרה ֻּכָּלן ְּכגֹון ְּבַׂשר ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ְוֵחֶלב ְוָדם ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ִׁשעּוָרן ְּבִׁשִּׁשים

ְוֵכן ִאם ָנַפל. ָנַפל ְלָפחֹות ִמִּׁשִּׁשים ַהּכל ָאסּור. ֵחֶלב ְּכָליֹות ֶׁשָּנַפל ְלתֹוְך ִׁשִּׁשים ְּכַזִית ֵמֵחֶלב ָהַאְלָיה ַהּכל ֻמָּתר
ְוֵכן ֻׁשָּמן ֶׁשל ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשָּנַפל ִלְקֵדָרה. ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִאּסּוִרין. ִּכְׂשעֹוָרה ֵחֶלב ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ְּכמֹו ִׁשִּׁשים ְׂשעֹוָרה

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּׁשַּמן ִּגיד ַהָּנֶׁשה ִמִּדְבֵריֶהם ְּכמֹו. ְוֵאין ֻׁשַּמן ַהִּגיד ִמן ַהִּמְנָין. ֶׁשל ָּבָׂשר ְמַׁשֲעִרין אֹותֹו ְּבִׁשִּׁשים
ְוַהִּגיד ַעְצמֹו ֵאין ְמַׁשֲעִרין ּבֹו ְוֵאינֹו. הֹוִאיל ְוִגיד ַהָּנֶׁשה ְּבִרָּיה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ֶהְחִמירּו ּבֹו ְּבִאּסּוֵרי ּתֹוָרה. ֶׁשֵּבַאְרנּו

: אֹוֵסר ֶׁשֵאין ַּבִּגיִדים ְּבנֹוֵתן ַטַעם

Bei allen anderen verbotenen Gegenständen in der Schrift, wie z. B. bei Fleisch kriechender Tiere, 
Gewürme, Talg, Blut u. dergl., gilt das Verhältnis von eins zu sechzig; wenn z. B. das Quantum 
einer Olive Nierenfett unter ein sechzigfaches Quantum Schwanzfett vermischt wird, so ist Alles 
erlaubt; fiel es in ein kleineres Quantum als das sechzigfache, so ist Alles verboten; ebenso kann 
nur, wenn wie eine Gerste groß Talg unter erlaubtes Fett kam, ein sechzigfaches Quantum dasselbe 
annullieren; so auch bei andern verbotenen Gegenständen.Dasselbe gilt auch, wenn Fett von der 
Hüftader in einen Topf mit Fleisch hineinfällt, man berechnet dann das Verhältnis wie eins zu 
sechzig, wobei das verbotene Fett nicht mitgerechnet werden darf. Dieses Verbot findet hier seine 
Anwendung, obgleich das Fett der Hüftader bloß laut Vorschrift der Rabbinen verboten ist; da 
nämlich die Hüftader ein Verbotsgegenstand ganz eigener Art ist, so hat man damit strenger, ganz 
wie mit Verboten der Schrift, zu verfahren. Die Hüftader selbst aber unterliegt gar keinem 
Verhältnis und kann auch gar kein Verbot auf eine Mischung bewirken, weil durch Adern keine 
Geschmacksveränderung hervorgebracht werden kann. 
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ָּכל ָהֳאָכִלין ָהֲאסּוִרין ֵאינֹו ַחָּיב ֲעֵליֶהם ַעד ֶׁשּיֹאַכל אֹוָתן ֶּדֶרְך ֲהָנָאה חּוץ ִמָּבָׂשר ְּבָחָלב ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ְלִפי ֶׁשּלֹא
ֶנֱאַמר ָּבֶהן ֲאִכיָלה ֶאָּלא הֹוִציא ִאּסּור ֲאִכיָלָתן ְּבָלׁשֹון ַאֶחֶרת ִּבְלׁשֹון ִּבּׁשּול ּוִבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ֶלֱאסֹור אֹוָתן ַוֲאִפּלּו

: ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ֲהָנָיה

Alle verbotenen Speisen bewirken nur dann eine Strafe, wenn man sie auf die gewöhnliche Art des 
Genießens verzehrt; ausgenommen sind: Fleisch in Milch gekocht, und die Weinbergsmischsaaten, 
weil bei diesen Gegenständen nicht der Ausdruck »essen« in der Schrift stattfindet, sondern wird 
das Verbot des Essens derselben durch eine andere Wendung ausgedrückt, nämlich durch Kochen 
und durch Geheiligtwerden, woraus zu schließen ist, dass der Genuss derselben verboten ist, wenn 
er auch nicht auf die gewöhnliche Art stattgefunden. 

אֹו ֶׁשֵעֵרב ְּדָבִרים. ֲהֵרי ֶׁשִהְמָחה ֶאת ַהֵחֶלב ּוְגָמעֹו ְּכֶׁשהּוא ַחם ַעד ֶׁשִּנְכָוה ְּגרֹונֹו ִמֶּמּנּו אֹו ֶׁשָאַכל ֵחֶלב ַחי. ֵּכיַצד
אֹו ֶׁשָאַכל אֶֹכל ָהָאסּור. ָמִרים ְּכגֹון ֹראׁש ְוַלֲעָנה ְלתֹוְך ֵיין ֶנֶסְך אֹו ְלתֹוְך ְקֵדָרה ֶׁשל ְנֵבָלה ַוֲאָכָלן ְּכֶׁשֵהן ָמִרין

ְוִאם ֵעֵרב ָּדָבר ַמר ְּבתֹוְך ְקֵדָרה ֶׁשל ָּבָׂשר ְּבָחָלב אֹו. ַאַחר ֶׁשִהְסִריַח ְוִהְבִאיׁש ּוָבַטל ֵמאֶֹכל ָאָדם ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור
: ְּבֵיין ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ַוֲאָכלֹו ַחָּיב

Z.B. Wenn man Talg hat schmelzen lassen und es verschluckte, so lange es siedend war, so dass die 
Gurgel verbrannte, oder wenn man rohen Talg isst, oder wenn man bittere Gegenstände, wie 
Wermut oder Bitterkraut, in Libationswein oder in eine Suppe von gefallenem Fleisch einmischt 
und sie so verzehrt, oder wenn man eine verbotene Speise, nachdem sie in Fäulnis übergegangen, 
und üblen Geruch bekommt, so dass sie nicht mehr als Speise zulässig ist, genießt, so ist man frei 
von der Strafe; hat man aber bittere Gegenstände in eine Suppe von Fleisch in Milch getan oder in 
Wein von Weinbergsmischfrüchten, eingelegt und sie verzehrt, so ist man straffällig. 
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