


 3 

Inhaltsverzeichnis 
 
Vorwort          4 
 
Essen und Trinken in Russland      6 
 
Typische Zutaten und Gewürze      11 
 
Rezepte 
 
Vorspeisen          14 
 
Suppen          25 
 
Fleisch- und Geflügelgerichte       34 
 
Fischgerichte         48 
 
Eier- und Quarkspeisen, Brei       53 
 
Gemüsegerichte         57 
 
Teiggerichte         62 
 
Desserts, Nachspeisen, Kuchen, Gebäck und eingekochte Früchte 71 
 
Getränke          80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Essen und Trinken in Russland 
 
„Lass mich in deinen Suppentopf gucken, dann weiß ich, wer du bist", heißt ein altes 
russisches Sprichwort. In die Kochtöpfe der russischen Küche schauen wir bei uns im Westen 
leider viel zu wenig, um feststellen zu können, dass sie Gutes und Schmackhaftes bietet. 
„Charaktereigenschaften und Mentalität einer Nation", so schrieb der russische Schriftsteller 
und Hobbykoch Jurij Korinetz (1982), „hängen nicht nur von den kulinarischen Verhältnissen 
ab; anderes Essen bringt andere Sitten mit sich und damit auch eine andere Sicht der Dinge." 
 
Die russische Küche ist aufgrund der klimatischen und natürlichen Bedingungen traditionell 
eine Suppen- und Fischküche und zeichnete sich in alter Zeit vor allem beim einfachen 
Russen durch Schlichtheit, ja Einförmigkeit aus. Aber auch durch Schmackhaftigkeit. Zu 
allen Gerichten verwendeten die Russen damals kräftige Gewürze wie Zwiebeln, Salz, 
Pfeffer, Knoblauch, Safran u.a. Dabei spielte der große russische Petsch, der Ofen, eine 
zentrale Rolle in jedem Haus. In der Isba, dem russischen Holzhaus, nahm er den Mittelpunkt 
ein: er war nicht nur Backofen, sondern auch Wärmespender und Trockner, auf dem man 
nasse Kleidung und Gemüse trocknete; ferner war er Schlafstätte und diente gleichzeitig 
auch als Sauna; ja selbst beim Bierbrauen tat er gute Dienste. 
 
Der Brei Kascha stand in jeder Kate ebenso auf dem Tisch wie die traditionelle Suppe 
Schtschi mit Sauerkraut, diversen Gemüsearien, Fisch oder Fleisch. Kascha hat eine sehr 
weit zurückreichende Tradition unter den russischen Speisen. Sie wird mit Vorliebe aus 
Buchweizen hergestellt. Früher war sie bei Hof und beim einfachen Volk gleichermaßen 
beliebt; sie fehlte bei keinem Fest. Buchweizengrütze wurde besonders am Vorabend vor 
Weihnachten und Neujahr zubereitet. Dabei sprach man folgende Sätze: „Wir säten, wir zogen 
den Buchweizen den ganzen Sommer lang auf; schön gewachsen ist unser Buchweizen, 
großkörnig und gut von Farbe. Wir riefen den Buchweizen, in Zargrad zu sein, teilzunehmen am 
Fürstenmahl. Da fuhr der Buchweizen nach Zargrad mit dem Fürsten, den Bojaren, mit dem 
ehrsamen Hafer, mit der goldenen Gerste; wir warteten auf den Buchweizen, wir erwarteten ihn 
an der steinernen Pforte, entgegen gingen dem Buchweizen die Fürsten und Bojaren, sie setzten 
den Buchweizen an einen eichenen Tisch, ein Fest zu feiern, der Buchweizen kam zu uns als 
Gast." 
 
Neben Kascha und Schtschi gehörten Piroschki, d.h. mit Fleisch oder Quark gefüllte 
Blätterteigtaschen, sowie Bliny, die dünnen Pfannkuchen, die die heidnischen Slawen als Symbol 
für die Sonne zu Frühlingsanfang zubereiteten, zu den traditionellsten Speisen. Der Brauch hielt 
sich bis in die christliche Zeit: Während der Masljaniza, der „Butterwoche", einer Art 
Karnevalswoche, in der der eisige Winter „ausgetrieben" wurde, wurde der Frühling mit Blinys 
begrüßt. Während der „Butterwoche", die die siebenwöchige vorösterliche Fastenzeit einleitete, 
durfte kein Fleisch gegessen werden. In der Fastenzeit verzichteten Strenggläubige auch auf Eier, 
Käse, Butter, manche sogar auf Zucker. Daher verzehrte man in der „Butterwoche" die aus 
Buchweizenmehl gebackenen Bliny, die mit Butter, Lachs, Hering, Kaviar, saurer Sahne oder 
süßen Aufstrichen gereicht wurden. Die Frühlingswoche begann man früher übrigens mit dem 
sogenannten Elternsamstag, an dem man auf dem Friedhof der Verstorbenen mit Essen und 
Trinken gedachte; die ersten gebackenen Blinys gab man zum Gedenken an die Toten den Bettlern 
und Mönchen. 
 
Bis heute ist es Tradition, vor dem eigentlichen Hauptgericht Sakuski, d.h. Vorspeisen und 
„kleine Happen" zu reichen, zu denen Salziges, Mariniertes, Eingelegtes, Geräuchertes, Öliges, 
Fettes gehörte: Fisch, Fleisch und Gemüse sowie Brot, Salz und der obligatorische Wodka fehlen 
auf keiner Vorspeisentafel. Zu den nichtalkoholischen Getränken gehörten Tee, Kwas, ein aus Hefe 
und gegorenem Schwarzbrot hergestelltes Erfrischungsgetränk, das heute in Russland in großen 
gelben Tanks auf der Straße feilgeboten wird, sowie Sbitjen, ein heißes Honiggetränk, das 
vorzugsweise im Winter getrunken wurde und heute in Russland weitgehend in Vergessenheit 
geraten ist. Die russische Küche blickt auf eine lange Tradition zurück. Die Wikinger, die von 
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Skandinavien her den Dnepr herunterzogen, machten die Ostslawen mit den heute noch beliebten 
üppigen Sahnesoßen und mit süßem Gebäck bekannt. Die Mongolen, die von 1240 bis 1480 das 
Russische Reich beherrschten, zeigten den Russen nicht nur, wie man Schnaps brennt, 
sondern auch, wie man Quarkgerichte herstellt, wie man Joghurt zubereitet, wie man mit 
Tee und dem Samowar umgeht und wie man Kohl in Salzlösungen konserviert. Iwan der 
Schreckliche (1533-1584) bemühte sich, den Russen Tischsitten beizubringen; doch, so heißt 
es, blieb der Adel von seinen reformerischen Bestrebungen unbeeindruckt; man aß nach wie 
vor ohne Messer und Gabel und rülpste und spuckte auch weiterhin. Im 18. Jahrhundert 
reformierte Peter der Große (1682-1725) in einer entscheidenden Perestroika nicht nur das 
politische und kulturelle Leben nach westlichem Muster, sondern auch die kulinarischen 
Gewohnheiten in seinem Land: er führte nicht nur die Sitte des Kaffeetrinkens in Russland ein, 
sondern auch Rezepte von westlichen Fleischgerichten. Aus dieser Zeit stammen auch die 
„russischen" Begriffe „bifschtek", „kotlet" und „schnitzel", mit denen man heute in Russland in 
erster Linie Hackfleischgerichte meint. Während der Regierungszeit von Katharina der 
Großen (1762-1792) erreichte das ausschweifende kulinarische Leben in Russland seinen 
Höhepunkt. Nach und nach bereicherten in den folgenden Jahrhunderten französische und 
englische Gouvernanten, deutsche Generäle und Hauslehrer aus den baltischen Staaten, 
Schweizer Köche und kaukasische Händler die russischen Rezeptsammlungen mit ihren 
heimatlichen Gerichten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von den Köchen des Grafen 
Alexander Stroganow (1795-1891) ein geschnetzeltes Kalbfleischgericht für Arme und 
Hungernde kreiert, das berühmte Bœuf Stroganow. Böse Zungen schreiben die Entstehung 
dieses weltweit bekannten Gerichts der Zahnlosigkeit des Grafen zu, der kein gewöhnliches 
Beefsteak mehr kauen konnte. Nach 1917 brachte das Land der russischen Küche nur wenig 
Interesse entgegen; der gute kulinarische Rut der traditionellen russischen Küche geriet fast 
70 Jahre lang in Vergessenheit. Erst allmählich, nach einer zunehmenden Rückbesinnung auf 
alte Werte unter Gorbatschows Perestroika-Politik, besinnt man sich wieder auf die klassische 
russische Küche. Zahlreiche neue, kooperative Restaurants in Moskau und Leningrad 
kredenzen heute traditionelle russische Speisen. Das Zeitalter der kulinarischen Perestroika 
hat begonnen. Nach der Einführung des christlichen Glaubens byzantinischer Prägung im 
alten Russland im Jahre 988 bestimmte ein umfangreicher Kirchenkalender mit Fast- und 
Festtagen die Küche der Russen. Fleischlose Gerichte waren vor allem zu den Fastenzeiten 
vorgeschrieben. Im Domostroi, dem Sittenkodex und der Haushaltsenzyklopädie des 16. 
Jahrhunderts, heißt es: „Des Sonntags, Mittwochs und Freitags, an den Feiertagen des Herrn, zu 
den Großen Fasten und an den Gottesmutterfesten lebet in Reinheit, im Fasten und im Gebet, in 
der Buße und in allen Tugenden." Die großen kirchlichen Feiertage, vor allem Ostern und 
Weihnachten, beging man im alten Russland mit üppigen Gerichten: Sakuski in Hülle und Fülle, 
Kaviar, diverse Suppen, Zander und andere Fischkostbarkeiten, Spanferkel, Wildbraten, Bœuf 
Stroganow etc. Zu Ostern wurde nach den Nachtgottesdiensten ausgiebig geschlemmt. Der 
russische Schriftsteller Iwan Schmeljow (1873-1950) schreibt über die kulinarischen Festlichkeiten 
in seinem Buch „Das Jahr des Herrn" (dt.: Wanja im Heiligen Moskau): „Ostern! ... Sechs Tage 
lang wird jetzt gefeiert, und wir werden wieder Fleisch essen wie gestern; es wird Kulitsch und 
Paßcha geben, und wir werden noch lange speisen – sechs Tage lang, jeden Morgen." Die 
Paßcha, die pyramidenförmige Quarkspeise mit unzähligen Eiern und kandierten Früchten, wurde 
mit den Buchstaben XB für „Christos woskresse!", „Christus ist auferstanden!" verziert. Sie wurde 
zusammen mit einem weiteren „Kalorienbomber", dem Kulitsch, einem zylindrischen 
Hefekuchen mit Rosinen, Mandeln, Safran, Nüssen und anderen würzigen Zutaten kredenzt. 
Natürlich gab es zu Ostern auch bemalte Eier und Wodka. 
 
Wodka – das heißt auf Deutsch „Wässerchen" – wurde erst im 16. Jahrhundert als Getränk im 
Russischen Reich eingeführt; vorher benutzte man ihn lediglich als Medizin. Davor waren Met und 
Früchtewein bekannt. Olearius stellte 1647 fest: „Es gibt allgemein gesunde und alte Leute in 
Russland, welche nicht viel krank sind, und wenn sie dann bettlägerig werden, ist des gemeinen 
Mannes beste Kur Branntwein und Knoblauch!" Der aus Weizen gebrannte Wodka wurde in 
Russland rasch zum beliebtesten alkoholischen Getränk und musste, wie Olearius feststellte, „bei 
allen allezeit den Anfang zur Mahlzeit machen". Das gilt auch heute noch: Vor dem Verspeisen 
von Sakuski trinken Russen gern zunächst auf nüchternen Magen ein Glas gekühlten Wodka, 
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oder besser noch, stürzen es auf einmal hinunter. Anschließend isst man ein wenig Brot und 
Vorspeisehäppchen. Diese Prozedur wiederholt sich im rhythmischen Wechsel. 
 
Die „grüne Schlange" oder die „weiße Magie" Wodka entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte 
zum „Dämon Wodka". „Das russische Volk trinkt nicht aus Bedürfnis und nicht aus Kummer", so 
schreibt der russische Satiriker Andrej Sinjawskij (*1925), „sondern aus einer uralten Sehnsucht 
nach dem Wunderbaren und Außergewöhnlichen." Schon die altrussische Nestorchronik berichtet 
von der Vorliebe der Russen zum Alkohol und erklärt die Ablehnung des Islam aufgrund des 
Alkohol Verbots. Wladimir der Heilige erklärte 988: „Trinken ist Russlands Freude, wir können 
ohne es nicht sein!" Zahlreiche russische Sprichwörter unterstreichen die Bedeutung des 
Alkohols im russischen Leben: „Ohne Wodka findet man sich nicht zurecht! – „Wenn der Bauer 
sich betrinkt, ist er sein eigener Herr." – „In Russland werden die Leute vom Trinken fröhlich." – 
„Wer mit Wein spart, hat keine Gäste." – „Ich war besoffen, den Verstand hat's nicht getroffen." etc. 
Sauforgien fanden mit Vorliebe nach Ostern statt. Bei Hof waren sie gang und gäbe. Peter der 
Große liebte Trinkgelage, „die so gewaltig waren, dass viele Personen daran starben." So berichtet 
Peters Chefdiplomat Kurakin. Henry Vallotton, ein Biograph Peters l., schreibt: „Peter liebte den 
Trunk wie alle Russen und führte den Vorsitz bei tage- und nächtelangen Festen. Bacchus hatte 
keinen eifrigeren Jünger. Man maskierte sich, tanzte, betrank sich sinnlos – und Peter führte 
überall den Reigen an. Weil er selber so große Mengen Wodka hinunterstürzte, verlangte er das 
gleiche von seinen Gästen, egal, ob Herren oder Damen. Schildwachen vertraten ihnen den 
Weg, wenn sie sich davor drücken wollten." Peter trieb es auf die Spitze: Während eines 
Trinkgelages soll er eigenhändig Strelitzen geköpft haben. 
 
Der österreichische Diplomat Sigmund von Herberstein beschrieb im 16. Jahrhundert seine 
Erfahrungen mit dem Alkoholkonsum im alten Russland folgendermaßen: „Denn es ist bei ihnen 
eine Ehre und große Gnade, die Leute betrunken zu machen, und wer nicht ordentlich trunken 
gemacht wird, hält sich für missachtet. So sind sie Meister, den Leuten zuzusprechen und sie 
zum Trinken zu bereden. Einer nach dem anderen geht in die Mitte der Stube, trinkt mit bloßem 
Haupt .seinen Becher aus und stürzt ihn über seinen Kopf. 
 
Wenn ich nicht trinken mochte, vermochte ich mich nicht anders dessen zu entledigen, als dass 
ich mich trunken stellte oder sagte, ich könne vor Schlaf nimmer mehr und wäre ganz satt." 
Ähnliche Eindrücke sammelte der venezianische Gesandte Contarini: „Eine scheußliche 
Krankheit nagt an allen Schichten der Gesellschaft: die Trunksucht. Der Geist aus der Flasche 
scheint der Hausdämon von Moskau zu sein. Man trifft überall 'gewaltige Säufer', die sich dessen 
noch rühmen und die Enthaltsamen verachten." 
 
Im Domostroi heißt es über den Alkoholkonsum der Frauen: „Das Weib soll niemals und unter 
keinen Umständen etwas Berauschendes trinken, weder Wein noch Met, weder Bier noch andere 
süße Getränke. Die Mägde und Dirnen sollen weder unter Leuten noch zu Hause trinken, bis sie 
berauscht sind." Katharina I. verfügte im 18. Jahrhundert: „Frauenzimmer sollen sich unter 
keinem Vorwand betrinken und Mannspersonen dürfen vor 9 Uhr morgens nicht betrunken sein." 
Getrunken wird auch heute, selbst nach dem rigorosen Wodka-Stopp unter Gorbatschow, noch 
gern; dabei wird bisweilen bis zur letzten erreichbaren Flasche getrunken. Beliebt ist das Trinken na 
troich, d.h. „zu dritt": auf ein von jedem Trink-Bereitwilligen verstandenes Zeichen hin leeren drei 
Personen, die sich in der Regel nicht kennen, eine oder mehrere Flaschen Wodka, die sie 
gemeinsam erstehen. 
 
Geschlemmt wurde vor allem am Zarenhof und beim Adel. Wie Iwan der Schreckliche zu speisen 
pflegte, beschreibt der russische Schriftsteller Alexej Tolstoj (1817-1875) in seinem Roman „Fürst 
Serebriany" folgendermaßen: „Als die Schwäne aufgegessen waren, verließen die Diener 
paarweise den Raum und kamen wieder mit dreihundert gebratenen Pfauen, die ihre Räder über 
jede Plane schlugen. Dann folgten Kulebjakas, Kurniks, Piroggen mit Fleisch und Käse, 
verschiedene Bliny, gebogene kleine Piroggen und Oladjas. Das Mittagessen ging weiter. Zuerst 
wurden verschiedenartige Sülzen serviert, dann Kraniche mit Gewürztrank, gesäuerte Hähne mit 
Ingwer, knochenlose Hühner und Enten mit Gurken. Danach wurden verschiedene Pochljobas 
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gereicht und Ucha in drei Arten: die weiße, die schwarze Hühnerucha und die mit Safran. Der 
Ucha folgten Haselhühner mit Pflaumen, Gänse mit Hirse und Birkenhennen mit Safran. Die 
Zarenköche zeichneten sich an diesem Tag aus. Noch niemals waren ihnen die Zitronenkaljas, 
die gedrehten Nieren und Karauschen mit Hammelfleisch so gut gelungen. Gut und lecker waren 
auch Hasen in Nudeln, und die Gäste, obwohl sie sich schon übergessen hatten, verzichteten 
aber nicht auf die Wachteln mit Knoblauchtunke und auf die Lerchen mit Zwiebeln und Safran." 
 
Peter der Große liebte nicht weniger umfangreiche Zaren-Diners, Es ist bekannt, dass er vor allem 
Süßigkeiten mochte. Zu einer seiner Geburtstagsfeiern wurden u.a. 120 verschiedene Süßspeisen 
aufgetragen: Lebkuchen mit Zimt; ein zwei Pud (ein Pud = 16,4 kg) und 20 Pfund schweres, mit 
Blumen verziertes „Zuckerstück"; ein zwei Pud schwerer Schwan aus Zuckerguss, der Kreml, das 
Reichswappen und der Reichsadler, Soldaten u.a. – alles aus Zucker. Adam Olearius schrieb: 
„Die Gesandten wurden mit einem Essen aus mindestens vierzig Gängen bewirtet." Manche 
Gelage am Zarenhof bestanden aus 150 Gerichten. Das Hors d'oeuvre der Zaren bestand nicht 
nur bei Iwan dem Schrecklichen aus einem Schwan. Man weiß, dass Peter der Große und seine 
21 Begleiter während ihres Aufenthaltes in London zum Frühstück bereits einen halben Hammel, 
ein Viertel Lamm, zehn Hühner, zwölf Küken, sieben Dutzend Eier, drei Quart (ein Quart = 1,4 
Liter) Cognac und sechs Quart Glühwein zu sich nahmen. Nicht weniger bescheiden war das 
Mittagessen, bei dem sie ein Viertel Pud Rindfleisch, einen ganzen Hammel von anderthalb Pud, 
dreiviertel Lamm, Kalbsschulter und -filets, acht Hühner und acht Kaninchen aßen und dabei 66 
Flaschen Wein tranken. 
 
Auch über die vergleichsweise einfache Küche der Menschen wusste Olearius im 17. Jahrhundert 
zu berichten: „Die tägliche Kost der Russen ist Grütze, Rübenkohl, Gurken, frische und 
eingesalzene große Fische. Die Russen pflegen auch ein Essen, welches sie nach dem Rausche, 
wenn sie 's pochmelja' (d.i. einen Kater haben) oder unlustig sind zuzurichten. Sie schneiden 
gebratenes Hammelfleisch kalt in kleine Würfel, vermischen es mit ebenso kleingeschnittenen 
Salzgurken und mit etwas Pfeffer, gießen halb Essig und halb Gurkensuppe daran und essen es 
dann mit dem Löffel. Die Russen haben im Gebrauch, nach dem Essen Mittagsruhe zu halten und 
zu schlafen." Auch die Banja, die russische Sauna, spielt im Zusammenhang mit Essen und 
Trinken eine nicht unwesentliche Rolle. Olearius schrieb: „Wenn Russen ihrem Gast Gutes tun 
wollen, so schicken sie ihn ins Bad, wo er sich wäscht, und schicken ihm einen in Stücke 
geschnittenen Rettich mit Salz und erfrischende Getränke. Nach dem Bad bewirten sie ihn recht 
anständig ..." Viele Russen meinen auch heute, man müsse erst im Dampfbad tüchtig schwitzen, um 
mit großem Appetit essen zu können. Beim und nach dem Saunen isst und trinkt man ausgiebig 
und genussvoll: Wodka, gedörrter Salzfisch, Schwarzbrot, Gurken und anderes Gemüse, Säfte, 
Tee, Bier oder Wodka etc. stehen hoch im Kurs. 
 
Das russische Frühstück, sawtrak, ist im allgemeinen reichhaltiger als bei uns und besteht 
gewöhnlich aus zwei Gängen: zunächst gibt es wahlweise Eierspeisen, Kascha oder 
Milchprodukte, z.B. Sapjekanka – eine Quarkspeise aus Brot, Eiern und Zucker –, Prostokwascha – 
eine Art Sauermilch mit Zwieback, Zucker und Zimt – oder Rjashenka – Sauermilch –, 
anschließend Brot mit Butter, Konfitüre, Käse und Wurst sowie Tee oder Kaffee. Russen nehmen 
eine vollständige Mahlzeit, sei es mittags oder abends, zu sich. Das volle Mittagessen, objed, 
besteht aus drei bis vier Gängen, wobei die berühmten Sakuski das eigentliche Fundament der 
Mahlzeit bilden: Zunge, Sülze, eingelegte Pilze, Salzgurken und -heringe, Lachs, Kraut, Salami, 
Kaviar, Pasteten, Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Salate, z.B. der mit Kartoffeln, Hühnerfleisch, Gurken 
und Mayonnaise angerichtete Salat Stolitschnyj, der sogenannte „Hauptstadtsalat", u.v.a.m. 
finden sich auf dem Tisch ebenso wie reichlich Brot und Getränke, vor allem Wodka. 
Anschließend wird als erster Hauptgang, na pjerwoje, eine Suppe serviert: Borschtsch, das 
ursprünglich aus der Ukraine stammende Suppengericht aus Sauerkraut, roten Beten und 
Weißkohl; oder die Sauerkrautsuppe Schtschi; oder eine Soljanka, eine dicke Suppe aus Fleisch 
(bzw. Fisch) mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten und Gemüsearten; oder Okroschka, die 
Gemüsesuppe aus Kwas und Gemüse; oder Rassolnik, die saure Gurkensuppe, u.a. Alle 
werden in der Regel jeweils mit Piroschki und saurer Sahne gereicht. Als zweiten Hauptgang, na 
wtoroje, wählt man – im Restaurant – zwischen Fisch und Fleisch. Gern gewählte Fischspeisen 
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bestehen aus Stör, Forelle oder Zander, z.B. Sudak po-Moskowski, d.i. Zander nach Moskauer Art 
zubereitet. Renner bei Fleischgerichten sind Steaks, Hackfleischgerichte, kaukasisches 
Schaschlyk oder Geflügel, z.B. das Hähnchen à la Tabaka oder die Hähnchenkoteletts nach 
Kiewer Art. Dazu werden diverse Gemüse und Kartoffeln serviert. Die Nachspeise, na sladkoje 
oder na tretje, besteht aus Eis, dem berühmten Moroshenoje, dem Fruchtkompott Kissel, Obst, 
Keksen, Kuchen oder süßen Blintschiki, das sind kleine Pfannkuchen. Dazu wird wahlweise gern 
Tee oder Kaffee gereicht. Das Abendessen, ushin, oder – bescheidener – auch ein sogenannter 
„Abendtee", eine Vesper, wetscherni tschai, entspricht dem Mittagessen, ist aber weniger 
umfangreich, wenn man bereits zu Mittag eine vollständige Mahlzeit zu sich genommen hat. 
 
Die russische Küche ist mit Gerichten aus den nationalen Küchen der vierzehn unabhängigen 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion angereichert. Die reichhaltigen, scharf gewürzten Gerichte 
der armenischen und georgischen Küche bieten neben Schaschlyk und Lammfleisch u.a. 
Chatschapuri (Fladen mit Käsefüllung), Lobio (Bohnengerichte), Dolma (Lamm in Weinblattern), 
Chartscho {Suppe mit Rindfleisch und Reis), Saziwi (gegrilltes Hühnchen in Nusssoße), Tschanachi 
(Hammelfleisch und Auberginen im Tontopf), Kupaty (mit Fleisch gefüllte Würstchen). Keine 
Hauptspeise der mittelasiatischen Küche besteht ohne Schaschlyk, Manty (mit Lammfleisch gefüllte 
Teigtaschen), Pilaw, das traditionelle Reisgericht mit Rosinen und Gewürzen, Brotfladen und 
grünem Tee. Die usbekische Küche ist reich an Suppen, die kasachische bietet neben Hammel- 
auch Pferdefleischgerichte; über das Nationalgetränk Kumys (= Stutenmilch) pflegen die Kasachen 
zu sagen: „Trinkt Kumys, und eure Augen werden klarer, die Beine starker und die Seele 
jünger!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




