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Auf Den Spuren Der Tradition

die Küche Karabachs ist ein wesentlicher Bestandteil 
der traditionellen aserbaidschanischen Kochkultur und 
umgekehrt hat sie kulinarische traditionen, Begriffe, 
Folklore, gerichte, gerätschaften und Kochtechniken, 
festliche rituale und zeremonielle Mahlzeiten 
anderer regionen aserbaidschans übernommen. 
aufgrund der klimatischen, geografischen und 
traditionellen gegebenheiten gibt es aber auch lokale 
Unterschiede. da Karabach weit vom Meer entfernt 
ist, gibt es keine rezepte für Fischgerichte, bei denen 
salzwasserfisch verwendet wird. In Karabachs Küche 
werden ausschließlich süßwasserfische verarbeitet, 
meistens werden diese gekocht oder gebraten. Für die 

Menschen in Karabach sind Fischgerichte ausdruck von 
„genusssucht“ und haben nichts auf dem täglichen 
speiseplan zu suchen.

In einigen teilen Karabachs, besonders in der nähe 
von seen und Flüssen, kennt man einige wenige 
aufwändige Fischgerichte aus süßwasserfisch. dazu 
gehören gerichte wie „lavangi“, „gurgut“ und „Fisch 
buglama“ (geschmorter Fisch). Im Unterschied zu 
anderen regionen werden in Karabach linsen und 
reis als Beilage zu „lavangi“ (gefüllter Fisch) gereicht. 
die Füllung besteht aus tomaten, Paprika, sellerie, 
Frühlingszwiebeln und sauren Kirschpflaumen 
(lavashana). anders als in anderen regionen ist in 
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Karabach der lavangi gedämpft.
Für „gurgut“ wird der Fisch mit gehacktem Akhta 

zogal (getrocknete und entsteinte Kornelkirsche) und 
fein gewürfelter Zwiebel gefüllt, lavashana, also scharfe 
und süße Paprika, werden auch dazugegeben. der 
gefüllte Fisch wird gesalzen und in wenig Wasser und 
Butter bei schwacher hitze 30 bis 40 Minuten gekocht.

Fisch buglama wird in aserbaidschan auf mehrere 
arten zubereitet. Meist wird der Fisch zusammen mit 
unterschiedlichen Früchten und gemüsen geschmort. 
al-Muqaddasi und al-Istachri, arabische reisende im 
10. Jahrhundert, haben schon zu dieser Zeit berichtet, 
dass der Fisch, der nach Karabach, insbesondere nach 
Bärdä gebracht wurde, aus dem Fluss Kura stammte, der 
in der nähe von Bärda fließt. sie erwähnten Fische wie 
„Kasbuvin“, „tirrikh“, „surmakhi“, „Zarogan“ und „Ishubat“. 
noch heute kommt der Fisch aus diesem Fluss.

schafzucht gibt es in Karabach seit Jahrhunderten, 
ebenso wie unterschiedliche Formen von ackerbau. 
hauptsächlich wurde getreide angebaut sowie 
Melonen und Kürbisse.

In Karabach wird überwiegend auf traditionellen 
aserbaidschanischen offenen und geschlossenen 

Feuerstellen gekocht: tändir (Backofen aus lehm 
in einem loch in der Erde), chala (Erdloch), ojag 
(lagerfeuer), saj (Eisenplatte zum Backen von Brot), 
grill, Bukhari (Kamin) und Kura (ofen). die lokalen 
Unterschiede finden sich in Form von gewissen 
nuancen in der lokalen Küche wieder.

Der islam hatte einen enormen Einfluss auf die 
Küche Karabachs. So wird kein Schweinefleisch 
verwendet, da Schweine nie gezüchtet oder auf 
den lokalen Märkten Karabachs verkauft wurden.

archäologische und historische studien zeigen, dass 
über die Jahrtausende hinweg die kulinarische Kultur 
Karabachs ihre traditionen bewahrt hat. ausgrabungen 
in der siedlung tschalaghantäpä belegen, dass 
Materialien aus verschiedenen schichten (horizonten) 
sich nicht voneinander unterscheiden. Bereits im 
6. bis 5. Jahrtausend v. chr., der gründungszeit 
von tschalaghantäpä, betrieben die Einwohner 
landwirtschaft, viehzucht und Bergbau und hatten 
techniken entwickelt um aus steinen und Knochen 
Werkzeug herzustellen.

Quellen belegen die ausgeprägte landwirtschaftliche 
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der Bewohner Karabachs. auf bewässerten Flächen 
kultivieren sie Weizen, reis, Baumwolle und Maulbeeren. 
Mirzä dschamal dschavanschir (1773-1855) hat in 
seinem Buch „die geschichte Karabachs“ aufgezeichnet, 
dass ein viertel des ausgesäten Weizens das 
Zwanzigfache an Ernte erbrachte. Besonders reich war 
die Ernte von reis und hirse (ein viertel saat erbrachte 
das Fünfzigfache an Ernte). darüber hinaus verweist er 
auf die großen rinder-, schaf- und Ziegenherden.

die Bevölkerung Karabachs aß verschiedene wilde 
gräser und baute Kräuter an. der Wesir des Ibrahim Khan 
von Karabach – der herausragende aserbaidschanische 
dichter, denker und staatsmann Molla Pänah vaqif – 
mahnt in seinen gedichten: „Dirrik-täräväzä yachschi 
keschik tschäk, kischnisch, schüyüd, täzä täräni sachla!“ 
(„Beschütze sehr gut dein gemüse und deine Kräuter 
– Koriander, dill und frische Brunnenkresse – und 

kümmere dich um sie!“).
In seinem Buch benennt der geschichts professor 

Ziyadchan näbibäyli 245 Wildpflanzen, die nur in der 
Küche des rayons latschın verarbeitet wurden.

In den rezepten der Küche Karabachs finden sich 
häufig getrocknete Früchte, die als nachspeise serviert 
wurden. aus ihnen wurde auch doschab (Kompott) 
gemacht und zu Pilaw, suppen, Fleisch und anderen 
gerichten gereicht. auf der Weltausstellung in Moskau 
im Jahre 1882 wurden Karabachs Früchte präsentiert: 
Kornelkirschen, Maulbeeren und lavashana, aus 
Kirschpflaumen gefertigte saure Bonbons, die die 
tochter des Khans von Karabach, die dichterin 
churschudbanu natavan, herstellte. Während ihrer 
reise durch aserbaidschan trafen alexandre dumas 
(der ältere) und der Maler Monet die dichterin. dieses 
treffen beschrieb dumas in seinem Buch „reise in den 
Kaukasus“.

lavashana hat Einzug in die slawische Küche gehal-
ten: Es wird in dem „domostroi“ unter dem namen „le-
vashinki“ erwähnt.

der arabische autor Ibn hauqal (9. Jh.) stellt fest, 
dass Bärdäs Kastanien größer und ertragreicher als die 
syrischen waren. hamdallah Mustaufi bestätigt dies, der 
in seinem aufsatz „nuzhat al-qulub“ („amüsement der 
herzen“, 14. Jh.) über Bärdä schreibt: „Es gibt eine Menge 
an obst hier, vor allem nüsse und Kastanien, die besser 
sind als irgendwo anders.“ 

der arabische reisende al-Istachri (10. Jh.) schrieb 
in seinem „Buch der Wege und Provinzen“ („Kitab al-
Masalik wa-l-mamalik“): „Wenn wir von Bärdä sprechen, 
sprechen wir von einem ort mit gesundem Klima, 
fruchtbarem ackerland und vielen Früchten, und 
weniger als einen Farsach von Bärdä entfernt, in der 
stadt andarab, gibt es ein breites netz aus gärten und 
Plantagen, wo Melonen und alle arten von Früchten 
wachsen. die hiesigen haselnüsse sind besser als die 
von samarkand, während die Kastanien besser sind als 
die von ash-scham. Eine andere Frucht, genannt ‚ruchal‘ 
(Zugal, Zogal – Kornelkirsche – t.a.), wächst hier. diese 
Kastanie ist halb so groß wie die schwarze Walnuss und 
schmeckt wie Kaki und haselnüsse. Feigen wurden aus 
lasub nach Bärdä gebracht. dies ist die beste Feige. Es 
gibt viele herrenlose Maulbeerbäume hier.“
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der arabische reisende al-Muqaddasi schreibt 
im 10. Jahrhundert über Bärdä: „Bärdä‘ ist eine 
wunderbare und schöne stadt, reich an Früchten, mit 
schönen Weiden und von zwei Flüssen durchzogen. 
Ihre Bewohner sind großzügig und barmherzig, ihre 
gesichter leuchten wie Perlen und Korallen. In Bärdä 
gibt es einen sonntagsmarkt namens ‚Kurkiyu‘... Es gibt 
nichts Besseres als die Frucht ‚Zukol‘. sie haben Feigen 
und Kastanien von äußerst guter Qualität.“

Ibn hauqal (10. Jh.) schrieb auch über Bärdä: „In Bärdä 
... gibt es nüsse und shihaballut (Kastanien – t.a.), die in 
größe, aussehen, geschmack und Fülle die Früchte  der 
syrischen shihiballut übertreffen. die ‚Zukal‘ (aprikose) 
ist so groß wie ‚gubeyra‘. sie hat einen dattel-samen und 
schmeckt süß, wenn sie reif ist. In Bärdä werden Feigen 
aus lasub eingeführt. Ihre Maulbeerbäume können von 
allen geerntet werden. sie gehören niemandem und 
niemand kann sie kaufen.“

der berühmte dichter nizami gändschävi fügte 
im 12. Jahrhundert noch hinzu: „Wie wunderbar und 
herrlich Bärdä ist, Blumen blühen hier im Winter wie im 
sommer.“

der reisende des 17. Jahrhunderts Evliya chelebi 
notiert: „In Karabachlar […] brachte ein gärtner mit dem 
namen Yazdon-gulu uns 26 saftige Birnensorten. Wenn 
du die ‚Malanja‘, ‚abbasi‘ und ‚ordubadi‘ Birnen probierst, 
hast du den geschmack von Bonbons in deinem Mund. 
Es gibt granatäpfel wie ein rubin. die Köche sind 
sauber und alle sind Muslime.“ an einer anderen stelle 
sagt er: „Karabach umfasst separate sultanate im Besitz 
von täbriz. speisen und getränke verdienen lob. Es 
gibt zehn sorten von saftigen, rubinfarbenen trauben; 
Kirschsirup, limonaden; 18 arten von leckeren saftigen 
granatäpfeln. die hiesige Quitte von der größe eines 
menschlichen Kopfes ist berühmt.“

In seinem Buch „die Provinz Jelizawetopol. 
Eindrücke und Erinnerungen“ beschreibt der russische 
Wissenschaftler I. l. segal den Basar von aghdam 
im Jahr 1902 auf folgende Weise: „transportwagen 
und Fuhrwerke wurden mit taschen und tschowals 
voller Kornbrot, Körbe mit obst und Motal (Käse im 
Weinschlauch – t.a.) beladen. den Markt von aghdam 
Markt gibt es seit 1867. gartenbau, vor allem der 
anbau von Maulbeeren, ist einer der wichtigsten 

Einkommensquellen in aghdam.“
In artikel 6 des traktates von Küräktschaj, das am 14. 

Mai 1805 von Ibrahim Khan von Karabach und von P. 
d. tsitsianow aus dem russischen reich unterzeichnet 
wurde, verpflichtet sich Ibrahim Khan, der russischen 
armee Weizen und hirsegraupen zu verkaufen.

Ein wichtiger Bestandteil der Mahlzeit eines 
jeden aserbaidschaners ist Brot. In Karabach wurden 
verschiedene arten von Brot gebacken: Kullama, 
Bozlamaj, tändir, churak, Kozlama, Komba (asche-
Kuchen), lavash, Khamrali, Yukha, Fatir, galincha, Maldili, 
chapartma, Jad und ajitma.

Im sommer wie im Winter war das lieblingsbrot 
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Yukha, das dünn wie Papier war. Es konnte jahrelang 
gelagert werden. auf reisen nahmen die Menschen 
einen saj mit, um Yukha zu backen. gebackenes Yukha 
wurde getrocknet und zu einem haufen gestapelt. vor 
der verwendung wurde es mit Wasser bespritzt, um es 

„frisch“ zu machen. Für reitende Boten wurden es zu 
Mehl gemahlen, damit sie es unterwegs, ohne vom 
Pferd absteigen zu müssen, essen  oder daraus schnell 
russisches „tyuri“ zubereiten konnten. hierfür wurde 
das Mehl mit Wasser und getrocknetem hackfleisch 
gemischt..

Mit Yukha, eine art Fladenbrot, wurden die 
traditionellen belegten Brote „durmak“ oder 
„Burmak“ zubereitet. dafür wurde das Yukha mit 
Käse, Quark, Kräutern oder Butter, Marmelade oder 
Fleisch gefüllt, zusammengerollt und am unteren 
Ende zusammengefaltet, so dass die Füllung nicht 
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herausfallen oder herauslaufen konnte.
die ältesten sajs – hergestellt aus ton – fand man in 

Karabach während der ausgrabungen in der nähe von 
Üzärliktäpä (region aghdam). sie stammen aus dem 4. 
Jahrtausend v. ch.. sajs aus stein und lehm wurden bei 
archäologischen ausgrabungen im gesamten gebiet 
aserbaidschans gefunden. heute kocht man auf sajs 
aus Eisen.

sajs eignen sich nicht nur zum Backen von Brot und 
Yukha. sie werden auch verwendet, um gebackenes 
Jad (einem Maiskuchen), Kata oder gutabs (dünne 
teigstücke, gefüllt mit Fleisch und anderen Zutaten), 
traditionelles gebäck wie Fasali, Kata und andere 
gerichte wie sajichi, govurma und Jiz-biz zuzubereiten. 
Ein gedrehter saj wird als eine art tava (Pfanne) 
verwendet.

Im gegensatz zu anderen regionen wurde der saj 
in Karabach genutzt, um „layli Yukha“ zu backen – ein 
Yukha aus schichten. dafür wurde eine seite des Yukha 
auf dem vorhergehenden zubereitet. dieses Brot konnte 

nicht über eine längere Zeit gelagert werden, aber es 
war aromatischer und schmackhafter als die üblichen 
Yukha.

Wenn der teig mit Milch unter der Zugabe von 
honig oder Zucker geknetet wurde, entstand „khirt-khirt 
Yukha“ (knusprige Yukha). Es wurde an den Feiertagen 
gebacken und manchmal auch ohne die süße Füllung 
gegessen.

„lavash“ wurde auf einem saj oder tändir gebacken. 
lavash wurde vor allem in den regionen gubadli, 
Jabrayil, Zangilan und Fizuli hergestellt. „Komba“ 
Blätterteig wurde in einem tändir oder unter einem saj 
oder nur auf asche gebacken.

Produkte aus Mehl wie „sudlu churak“ (Milchbrot), 
„Fasali“, „shi“, „Yagli Koka“, „Eyirdek“, „Keppeche“ und 
„sakkizlik“ sind in Karabach üblich. Besonders 
hervorzuheben ist „Kata“, ein flacher Kuchen mit 
Kräutern. Kata wird auf einem saj hergestellt. Zu diesem 
Zweck werden Kräuter gehackt und verschiedene 
Füllungen (Käse, Quark, Kartoffeln, usw.) auf die hälfte 
einer dünn ausgerollten Yukha gegeben. die andere 
hälfte wird auf die Füllung gelegt. die Ecken des teiges 
werden zusammengedrückt und das Kata auf beiden 
seiten auf einem saj gebacken. Beim servieren wird 
ein stück Butter hineingegeben und Qatiq (Joghurt) 
dazu gereicht. Eine andere art von Kata ist gutab, 
das etwas kleiner ist. gutabs werden mit Kräutern, 
Fleisch oder Kürbis gekocht. sie sehen aus wie die 
aserbaidschanischen chebureks (chiy Borak, Borak 
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mit rohem Fleisch), werden aber im gegensatz zu 
chebureks nicht gebraten, sondern ohne Öl gebacken. 
solche Produkte gibt es bei allen turkvölkern. In der 
türkei werden sie „ay (Mond – t. a.) Börek“, in Bortschali 
„taycharig“ sowie in Baschkortostan und tatarstan 
„Kystybyy“ genannt.

auch armenier haben in den letzten Jahren gelernt, 
dieses gericht in Karabach zu kochen. armenier 
präsentieren dieses gericht unter dem namen 
„Zhingalovs hats“. so ist zum Beispiel auf der Website 
analitika.at.ua zu lesen: „am 21. april 2000 findet die 
Eröffnung des Festivals ‚Zhingalovs hats‘ auf der treppe 
des city cafés statt (in Moskau – t. a.). ‚Zhingalovs hats‘ 
ist ursprünglich ein gericht Karabachs, das nicht in der 
Küche aller anderen regionen armeniens zu finden ist.“ 
aber das gericht wird überall in aserbaidschan und 
traditionell von fast allen turkvölkern gekocht. hats im 
armenischen (ats, Khats) leitet sich von dem türkischen 
Wort has (Khas, as, Khash, ash) ab und bedeutet Brot 
oder Essen. Zhingal leitet sich von dem Wort Khingal 
oder Khangal ab – einem türkischen gericht aus dünn 
ausgerolltem teig. 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
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Äsgäran – 1991

Hadrut – 1991

Chodschavänd – 1991

Chankändi – 1991

Chodschali – 26.02.1992

Schuscha – 08.05.1992

Latschin – 18.05.1992

Aghdärä – 07.07.1993

Aghdam – 23.07.1993

Kälbädschär – 02.04.1993

Füzuli – 23.08.1993

Dschäbrayil – 23.08.1993

Gubadli – 31.08.1993

Zängilan – 29.10.1993

KEIN ASERBAIDSCHAN OHNE KARABACH!

Die von Armenien eroberten 
aserbaidschanischen Gebiete mit 

dem Datum der Okkupation:
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