


Editorial 3 

Aus Achtung var 
der Schopfung 

Liebe Leserin, heber Leser 

Wean wir ab Seite 56 Uber die strengen und Un A lten Tes

tament begTUndeten Essgebote von Juden und Moslems 

berichten, dann kommen wir urn das The ma "Schachten» nicht 

herum. Die Methode - die Details konnen Sie dem Artikel ent-

nehmen - erscheint uns grausam und ruft des-

konsum verantwortlich - und im letzten Jahr ist er wieder ge

stiegen_ Konkret: Pro Kopf der Bevolkerung (fast 8 MiJlionen) 

betragt er mittlerweile Uber ein Kilo pro Wocbe. lch bin deshalb 

fest davon iiberzeugt; Dass wir die standig wachsende Zahl von 

Schweinen, Kalbern und H Uhner die wir tag-

halb immer wieder TiersehiHzer auf den Plan. Wir betauben einzig 
Sehachten sei barbarisch, linden sie, und vor unser Gewissen. 

lieh zur Sehlaehtbank Wheen. vor dem Metzgen 

beUiuben. hat niehts damit zu tun , dass wir den 

allem qualerisch, wei l den Tieren bei dieser Tieren unnotiges Leid ersparen wollen - wir 

Form der rituellen Schlachtung ohne vorangehende Betaubung betauben einzig unser Gewissen! 

der Hals du.rchgeschnit1en wird. Glauben Sie mir, bei dieser Vor- Die ruod 3000 Schweizerinnen und Schweizer, die sieh streng 

stellung beschleicht auch mich ein grosses Unbehagen. an die jUdiscben Essgebote halten, tun das nieht. Einem Tier das 

Aber ist denn die ehristliche Massenlierschlachterei in den Leben zu nehmen, ist fO.r sie ei.n bewusst durehgefUhrtes und 

automatisierten Fleisehfabriken besser, nur weil man dort die nieht industrialisierbares Ritual. Sehaehten ist fUr sie ein Aus-

Tiere. naehdem man sie eng zusammengepfercbt dureh balb druck der Achtung vor der Schopfung - und deshalb essen sie 

Europa gekarrt hat, vorher mit Elektroschocks betaubt oder mit aueh deutlieh weniger Fleisch als der Durchsehnilt der Bevolke-

Gas in die Ohnmaeht schiekt, bevor man sie mit einem Bolzen- rung. Das, und nieht die Frage, ob Sehachten barbariseh sei, so llte 

schuss tOtet. respektive den HUhnern am F1iessband zu Hundert- uns in der Grillsaison zu denkeo geben. 

tausenden den Kopf abhaekt? !eh bezweifte das seh r. 

FUr das Tierleid in den Sehlaehthofen ist einzig unser Fleisch- Ich wUnsehe Ihnen einen wundersehonen August. 

Herzlich, [hr 

~~k~r-
Chefredaklor 
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D er Ausspruch «das ist doch nicht 

ganz koscher» hat Hingst in die 
Alltagssprache Einzug gefunden. 

Nur. was verbirgt sieh hinter diesem eigen
tUmlichen Wort? Koscher wird meist mit 
«rein, sauber» Ubersetzt. Dies trifft die 
Wort bedeutung aber nicht genau und 

muss prazisiert werden. Erst dann er
schliesst sich die jUdische Ethik mit ihren 
komplexen Speisegesetzen.die sich hinter 
dem Wort koscher verbergen. 

Das hebraische Wort Kaschruth bedeu
tet «rituelle Eignung» und stammt von 

kaseber Uiddisch koscher) ab und bedeu
tet «tauglich, erlaubt_ geeignet» im reli
giasen Sinne. Speisen mUssen folglich nach 
jUdisch-religiasen Massstaben wm Ver
zehr erlaubt sein. 

Die meisten dieser Gebote und Verbote 
stammen direkt aus der Thora, der am 

Sinai offenbarten gattlichen Lehre. « ... ihr 

sollt euch heilig halten, damit ihr heilig 
seid, denn Ich bin heilig ... Ich bin del' 
Ewige, der euch aus dem Lande Agypten 
gefUhrt hat, um euer Gott zu sein. Thr sollt 
heilig sein.denn Ich bin heilig» (Lev 11.44 
und 45). Heiligkeit ist der einzige Grund. 
den die Bibel fUr die Kaschruth-Bestim

mungen anfUhrt. Sie wurden eingefUhrt. 
um jUdisches Leben von dem del' Nach
barn zu unterscheiden. Dcnn urn heilig 
sein zu kannen. musste sich Israel von sei
nen Nachbarn absondern, die aus jUdi

scher Sicht noch Gatzen anbeteten. 
Nach jUdischem Verstandnis geharen 

der geistige und karperliche Anteil des 
Menschen zusammen und nur in diesel' 
Einheit kann der Mensch seiner Bestim
mung folgen. 

Gottes Gebote 

Die Rabbiner zurTalmud-Zeit, dem nach
biblischen Hauptwerk. und auch spateI' 
folgende Thora-Gelehrte bezeichneten die 
Gebote als «chukim». als verpftichtende 
Gebote. die man befolgen muss, auch 
wenn der tiefere Sinn und Grund dafUr 

Uber das menschliche Verstandnis hinaus

gehe. Die jUdischen Speisevorschriften 
verfolgen demnach das Zicl, die rituelle 
Reinheit des Karpers zu bewahren sowie 
die mensehliche Gier zu zOgeln. Mit 
hygienisch-gesundheitlichen Uberlegungen 
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Sein Berufsethos verlangt von ihlll, das Messer vor . 
jedem Schlachten gewissenhaft zu uberprufen. ' ... 
... . ,............ .. .... .... ..... .... -" ........... -........ ......-._-_ ...... _ ..... -.... -. 

haben diesc Vorschriften also ruehts zu 
tun, das bestatigen jUdisehe Wissenschaft
lerinnen wie zum Beispiel Hanna Liss von 
der Hochschule fUr jUdische Studien in 
Heidelberg. 

Dass Juden der Verzehr von Schweine

Reisch religias verboten ist, ist allgemein 
bekannt. Kaum jemand weiss hingegen 

noch. dass Gall erst nach der Sintflut den 
Nachfahren Noahs den Genuss tierischer 
Nahrungsmittel erlaubte - allerdings mit 
strikten Einschrankungen. Neben dem 
Verbot von Schweinefteisch zahlt die Bibel 
im 3. Buch Mose 11 und 14 die zum Ver
zehr verbotenen Tiere auf. Die daraus im 

Judentum resultierenden Kaschruth-Ge
setze sind komplex. 1m Foigendcn soli zum 
besseren Verstandnis naher auf einige 
Bestimmungen. die fUr den Fleischverzchr 
geiten, eingegangen werden. Denn vor 
allem die rituelle Schlachtmethode stOsst 

immer wieder auf heftige Kritik und ruft 
TierschUtzer auf den Plan. 

Schiichten - ein heikles Thema 
Was genau hat es mit dem Schachten auf 
sich? Bevor man sich diesem heiklen 

lllema nahen, sollte man wissen. dass im 

ludentum grundsatzlich folgendes Gebot 
gilt: Wenn schon ein Tier sein Leben dafUr 
hergeben muss. dass del' Mensch sich von 
seinem Fleisch ernahren kann. ist es stren
ges Gebol. dass es nur in einer Weise geta
tet werden darf. die dem Tier so wenig 

Leid wie maglich zufUgt und unnatige 
Oualen erspart. Hinzu kommt das reli
giose Gebot «Iss nicht das Blut. denn das 
Blut ist die Seele. und du so list nicht 
die See Ie mit dem Fleisch essen" (I. Buch 
Mose 9.4). Das ludentum betrachtet das 
Blut als Vorbedingung fUr Leben. Und cs 

betrachtet auch das Tier als Teil der Schap
fungo Der Respekt VOl' del' Schapfung ge
bietet deshalb, dass das Blut des Tieres. der 
Sitz seiner Seele, an GOll zurUckgegeben 
wird, denn mit del' Seele des Tieres sollen 

sich Glaubige nicht vereinigen. 

Dies ist die biblische lind ethische 

Grundlage der jUdischen Schlachtme
thode, dem Schachten. die «schechita». 
Und in der Praxis? Gemass jUdischerWelt
anschauung geschieht das <.<Nehmen von 
Leben» bewusst. Der Schnill darf daher 

- . 

nur von Menschenhand ausgefUhrt wer

den, und bei jedem Schlachtvorgang 
spricht der «schochet». der quali!izierte 
Schachter. einen Segen. Muslime schlach
ten gen Mekka. Eine Vielzahl von islami
schen und jUdischen Vorschriften sollen 
dem Schlachttier unnotige Oualen beim 

Schachten ersparen, wobei die JUdischen 
besonders streng sind. 

Ein blitzschneller Schnitt 
Nul' ein Fachlllann dar/' rituell schlachten. 
Er wurde speziell im Schachten ausgebil
det und untersteht del' standigen Aufsicht 

und regelmassigen UberprUfung seiner 
Eignung durch ein Rabbinal. Sein Berufs
I!thos verlangt von ihm. das Messer vor je
dem Schlachten gewissenhaft zu UberprU
fen. In hachster Konzentration fUhrt er 

den Fingernagel an der Schneide entlang. 
Der Nagel darf nirgends hiingen bleiben, 

denn das Schlachtmesser muss schneiden. 
es darf nicht sagen und auch nicht hacken. 

Der «schochet» fUhrt das Schlachttier 
in eine Box. die die Bewegungsfreiheit des 
Tieres einschrankt. Auf diese Weise kann 

der Schachter seinen Schnitt hoch konzen
triert und ohne Storungen an dem stehen

den oder zuvor behutsam umgelegten Tier 
setzen. Beim Sehneiden darf nicht die ge
ringste Fleischfaser des ScWachllieres ein
reissen. Die Messerklinge muss daher glatt 
und ohne jed en Makel sein. denn das 
Sehlaehten muss rasch vor sich gehen. Mit 

einem blitzsehnell ausgefUhrten Hals
schnitt werden die Weichteile bis zur Wir
belsaule durchschnitten und dabei die 
Halsschlagader und die Luftrohre durch
trennt. Es muss ein glatter Schnitt sein. 
kein Orlick. Der glatte Schnitt fUhn zu 



dem erwunschten Nervenschock und der 

plotzlichen Stockung der BlutzlIfuhr zum 
Gehirn. Das Schlachttier ist allgenblicklich 
bewusstlos. 

Nur die Methode des Schachtens ge

wahrleistet das stiirkst mogliche Aus

bluten des Tieres. die Vorbedingung. um 

Fleisch in weiteren Arbeitsschritten in der 

Kiicbe «koscher" machen zu konnen. Je
der Verstoss gegen die strengen Schacht
vorschriften macht das Fleisch unkoscher 
und somit fUr den Verzehr untauglich. weil 

es rituell unrein ist. 

Tierquiilerei oder nicht? 

Der Rabbiner und Tierarzt Meir Levinger 
aus Basel ist ein international anerkannter 
Schachtspezialist. Auf den VorwlIrf der 
Tierqualerei angesprochen erklan der Ex

perte, dass das Schlachtlier nach dem 

Schachtsehnitt f(jr mindestens zehn Se

kunden total ruhig bleibt. Dies bedeute. 
dass es keinen Schmerz empfinde, was 
durch die sofort nach dem Schnitt einset
zende Blutleere im Gehirn des Tiercs zu 

erklaren und durch EKG-Untersuchun

gen belegt sei. Schachtgegner iiberzeugt 

das jedoch nicht und die Diskussionen lim 

eine Betliubung vor dem Sehnitt halten an. 

Religiose Argumente gegen eine Be
taubung vor dem Schachten sind. cJass es 
in Einzelfallen zu Verletzungen wie Mus

kelblutungen lind Knochenbriiehen bis 

hin zum Todesfall kommen kann. womit 

das Fleisch des Schlachttieres als «terefa» 

als rituell unrein gel ten wOrde. 
Nach der vorschriftsgemassen Sehe

chita folgt cine griindliche Untersuchung 
des Fkisehes. die «bedika». <dhr sollt kein 

Aas essen!», so beginnt der letzte Vers 

im Kapitel iiber die Speisevorsehriften im 

5. Mose (14.21). Gemass der jiidischen Tra

dition bezieht sich der Ausdruek <<I1ewe!a.) 
(A as). wo immer er in der 1110ra steht, 

nieht nul' auf Aas. also auf ein Tier. das 
ohne geschlaehtet zu werden starb. son

dern auch auf das nieht rituell geschach

tete Tier. Neben <<I1ewela» steht in vie len 

Bibelversen das Wort «terefa». das Zer
rissene. als verhotene Speise. Die Bibel 
spricht dabei von Tieren, die auf dem Feld 
von Raubtieren getotet, verletzt oder ver
stUmmelt wurden. 
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.. Gtb aeine'n Gasten zu essen: auch wenn du '5ef651';': .\ .. ~:._ 
.. ..";.~,~". ... ":\.~~ ¥ 

hungerninlusst.» ..... 
~ t ' • , ....... -........ " ......................... - - - - - - . -

..! -- - - ....:~-

Das fiihrt zu ciner schwierigen Situa

tion. denn Dach jiidischem Verstiindnis 

wiirdc auch eine dem Schachtvorgang 
vorangehencJe Betaubung dem Tier Ver
letzungen beifUgell und es somi,t «terefa» 

machen. Diskutiert wird als m(jglicher 

KOllprumjss eine Betiiubung unmittelbar 

nach dem todlichen Halsschnitt. 

Ein wei teres Gebot in der Thora lautel. 

dass lungtiere nicht am selbcn Tag wie ihre 
Muttertiere geschlachtet werden diirfeD. 

Und an einer anderen Bibelstelle heisst esc 

«Du sollst nicht das B(jcklein in der Milch 

seiner Mutter koehen.» Daraus folgerten 

die Rabbiner die strenge Trennung von 

Milchigem und Fleischigem. 

Muslimische Gastfreundschaft 
Die Bemlihung um rituelle Rcinheit 

durchzieht auch das Leben gliiubiger Mus

lime. Naeh einem «Hadith .. , cinem Ober

liefcrten Ausspruch des Propheten M u
hammad. gilt die ritueJle Reinheit als der 
halbe Glaube. «und esst von demo was 
Allah euch als edaubt und gut hescherte 

und fiirchtet Allah, an den ihr glaubt .. , 

Sure 5,89. 

Muslime unterscheiden zwischen «halal» 

(rein,erlaubt,statthaft) und «haram .. (ver

boten. verwehrt). Alles. was nicht aus
driicklich erlaubt wurde. fUhrt zu Verbote

nem und ist somit «haram». AllCh Musli
men ist der Verzehr von Schweinefteisch 

sowie von Blut streng verboten. daher 

wird auch im Islam gesehachtet. Ein Gut

achten der Geistlichen Zentrale des Islam 
an der AI-Azhar Universitiit in Kairo kam 

im Gegensatz zujOdischcn Gelehrten zum 
Ergebnis. dass eine vorherige e1ektrische 

Betiiubung der Schlachttiere zuliissig sei. 

Den Aussehlag fUr das Verbot von 

Sehweinefleisch gibt der Koran, in dem 

steht: <<Verboten ist eueh Verendetes. Blut 
und Schweinefteisch ... Sure 2; 173. Und wie 

im ludentum gilt aueh im Islam Raubtier
fteisch als «haram ... 1m Gegensatz ZUll 

Judentum erlaubt der Koran aber den Ver

zehr von Meeresfriichten. 

<<Von einem guten Essen sollte man 

nicht reden. man sollte es geben ... lautet 
cine arabische Redensar!. Muslime sind 
traditionell sehr gastfreundlich. Giiste 
bringen «baraka ... Segen ins Haus. und da-

rum gill: «Gib deinen Gasten Zll essen, 

auch wenn du selbs! hungern muss\.» 
Muslime freuen sieh liber eine GegcDein
ladung und diirfen von luden oder Chris
ten zllbereitcte Speisen essen. vorausge

setzt die islamisehen Speisegcsetze wurden 

bei der Zubereitung beriicksichtigt. 

Die strenge Trcnnung VOIl Milchigem 
und Fleisehigem. wie sie das ludenlum ge

bietet. kennt del' Islam hingegen nicht. 
Dies macht die Bewirtllng von Muslimen 
fUr den Gastgeber einfacher. 1m Judentum 

setzt sieh dieses Gebol konseYllcnt aueh 

bei der strikten Trennung von Topfen. Ge

sehirr und Besteck fUr Fleisch- und Milch

gerichte fort. 
Viele bihlische Gebote sind in den 

jiidischen Speisegesetzen lebendiger ge
bJieben als illl Christen tum. Neben dem 

Bestreben naeh ritueller Reinheit sind sie 

gleichennassen der Ausdruck des Res

pekts vor der gesamten Schopfung und 
stehen fUr den ethischen Umgang mit cJen 
Mitgeschopfen. Auch wenn «koscher .. lind 
«halaJ" etwas befrcmdlich anmuten mo

gen. k(;nnen die Speisegesctze des Juden

tums und des Islam zum Nachdeoken der 

eigenen Essgewohnheitcn anregen .• 
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