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Um 1500 v. Chr. nahm die sogenannte Harappa-Kultur (siehe Chole 
kulcha) ein plötzliches Ende. Dieser Umstand wird in der Regel mit 
der Einwanderung der indischen, Vedisch1 sprechenden Arier erklärt, 
die ab etwa 2000 mit ihren Pferden und ihren Kuh- oder Schafher-
den aus Zentralasien nach Nordwestindien vordrangen. Sie läuteten 
die sogenannt vedische Periode in der Geschichte Indiens ein, die bis 
ins 3. Jahrhundert v. Chr. andauerte und in der sich viele Dinge aus-
formulierten, welche die hinduistische Kultur bis heute prägen.2 Die 
vedische Kultur entwickelte sich in der Punjab-Region (zu der geo-
graphisch auch Haryana, Teile von Himachal Pradesh und die pa-
kistanische Provinz Punjab gehören) und strahlte von dort mit der 
Zeit in die Ganges-Ebene aus. 

Allgemein nimmt man an, dass Veränderungen in der Umwelt 
die Arier zur Migration veranlassten. Wie kämpferisch dieser Über-
gang im Tal des Indus vonstattenging, ist umstritten. Sicher ist, dass 
die Arier sich die sesshafte Lebensweise der Harappa-Kultur allmäh-
lich zu eigen machten. Sie siedelten allerdings nicht mehr in Stät-
ten, sondern zogen kleine Dorfgemeinschaften vor.3 Die leichtere 

Höchst befriedigende Kombination: Khichri, knuspriges Papadam, erfrischendes Joghurt und scharfes Pickle. (9/2017)

KHICHRI
Langkornreis und Mung dal, mit Zwiebeln, Gewürzen und Ghee geschmort

Der Vertrag | «Der Moment wäre 
ideal. Wie oft kommt es schon vor, 
dass man um eine Ecke biegt und 
plötzlich an die hundert Notare vor 
sich hat, die auf Kundschaft warten. 
Auf Kundschaft, die sich nicht ein-
stellen will an diesem Nachmittag, 
dessen Hitze sich wie ein klebriges 
Tuch in die Gesichter legt. Der 
morgendliche Regen hat der Stadt 
nur wenig Abkühlung gebracht.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. August 2017.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170812_Chandigarh_Sektor_17.pdf
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Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln im nördlichen Indien muss für 
die Arier eine entscheidende Rolle gespielt haben. In einem Gebet 
aus dem Yajurveda4 geht es praktisch nur ums Essen: «Dank diesem 
Opfer sollen für mich gedeihen: Milch, Säfte, Ghee, Honig, Essen 
und Trinken an meinem täglichen Tisch, Pflügen, Regen, Eroberung, 
Sieg, Reichtum und Reichtümer. Dank diesem Opfer sollen für mich 
gedeihen: einfaches Essen, Freiheit von Hunger, Reis, Gerste, Sesam, 
Kidneybohnen, Wicken, Weizen, Linsen, Hirsen, Kleine Hirse und 
Wilder Reis. Dank diesem Opfer sollen für mich gedeihen: Bäume 
und Pflanzen – solche, die auf dem Acker wachsen, und solche, die 
auf unbeackertem Land gedeihen.»5

Aus den wilden Reitern, die sich von Fleisch und Milch ernähr-
ten, wurden also geschickte Bauern und Gärtner. Dabei entwickelten 
die Arier ein landwirtschaftliches Muster der Nahrungsmittelproduk-
tion, das bis heute seine Gültigkeit hat.6 Die Felder wurden mit leich-
ten Holzpflügen7 umgegraben, die von je zwei kastrierten Ochsen ge-
zogen wurden. Wasser wurde über Kanäle auf die Äcker geleitet oder 
mit Hilfe von Rädern aus Brunnen gezogen. Man sammelte Kuhmist 
ein, um die Feuerstellen in der Küche damit zu beheizen – und man 
benutzte Gülle als Düngemittel. Auch entwickelte man diverse Me-
thoden, um Insekten oder Pilze von den Pflanzen fernzuhalten.

Im Zentrum der Ernährung standen Getreide (zunächst vor al-
lem Gerste, später auch Weizen und Reis) und Hülsenfrüchte, die 
man zerkleinerte und zu Broten und Kuchen verarbeitete oder zu Brei 

Seit mehr als 3000 Jahren dasselbe Bild: Ein Bauer treibt zwei kastrierte Ochsen über sein Feld, die einen leichten 
Holzpflug ziehen – hier auf einem Feld bei Mandia. (2/2007)

Jujube | Laut Rigveda wurden drei 
Sorten von Jujube (Ziziphus zizy-
phus) kultiviert.31 Die Chinesische 
Dattel stammt ursprünglich aus 
Nordchina und wird heute weltweit 
angebaut, auch im Mittelmeerraum. 
Die Pflanze bringt kleine, ovale 
Früchte hervor, die frisch essbar 
sind, meist jedoch in getrockneter 
(und entsteinter) Form auf den 
Markt kommen.
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Gerste war das wichtigste Getreide der vedischen Zeit. Sie wurde gemahlen und zu Broten oder Kuchen verarbeitet, 
mit Wasser zu einem Brei verkocht, geröstet, fermentiert… 

Gerste | Gerste gehört neben 
Einkorn und Emmer zu den ersten 
vom Menschen gezielt angebauten 
Getreidearten und lässt sich im 
Vorderen Orient bis 15’000 v. Chr. 
zurückdatieren. Gerste wird in vie-
len verschiedenen Sorten angebaut. 
Sie ist meist bespelzt (außer Nackt-
gerste) und lang begrannt. Man 
unterscheidet zwei- und vielzeilige 
Sorten mit je ein bis drei Körnern 
pro Ährenspindelstufe. Außerdem 
wird Gerste je nach Anbausorte 
in Sommer- und Winterformen 
unterschieden. Die Sommergerste 
reift schneller (ca. 95 Tage) als die 
Wintergerste und ist hinsichtlich 
des Bodens und der Wachstum-
stemperatur anspruchsloser.

verkochte. In den Gärten wuchsen Amla, Baelfrucht, Bananen, Bit-
tergurken, Blattgemüse, Datteln, Gurken, Granatäpfel, Jackfrüchte, 
Jujube, Kokosnüsse, Kürbisse, Lotus, Mangos, Radieschen, Rettiche, 
Wasserkastanie, Zitrusfrüchte und Zwiebeln.8 in den höheren Lagen 
wurden auch Äpfel, Aprikosen, Pflaumen, Pinienkerne, Pistazien, 
Trauben und Walnüsse kultiviert.9

Als Aromastoffe kamen Asant, Gewürznelken, Kardamom, Ko-
riander, Kreuzkümmel, Kurkuma, Schwarzer und Langer Pfeffer, 
Muskat und Zimt zum Einsatz. Wobei der Gebrauch dieser Gewür-
ze illustriert, dass die Arier Handelsbeziehungen mit weit entfernten 
Regionen unterhielten, haben all diese Gewürze (außer dem Pfeffer) 
doch ihre Heimat jenseits des nördlichen Indiens.10 Die Speisen wur-
den in Ghee (siehe unten), aber auch in Sesam-, Lein-oder Senföl 
gebraten11 und mit Honig oder Zucker aus Zuckerrohr gesüßt.12

Die vedischen Arier kamen aus einer Kultur von Karnivoren. 
Indem sie zunehmend Gärtner wurden, dürften sie ihren Fleisch-
konsum etwas reduziert haben. Die Schriften lassen jedoch keinen 
Zweifel daran aufkommen, dass diese frühesten Hindus Fleisch in 
erheblichen Mengen konsumierten. In den Veden werden rund 250 
Tiere erwähnt, 50 davon wurden geopfert und also auch gegessen – 
Zuchttiere ebenso wie Wildtiere, auch Hunde, Nashörner, Schildkrö-
ten, Alligatoren, Leguane, Leoparden, Igel und Stachelschweine stan-
den auf dem Speiseplan.13 Desgleichen wurden Schweine vertilgt14, 
ja König Yudhisthira soll 10‘000 Brahmanen mit dem Fleisch von 
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Schweinen und Hirschen gefüttert haben.15 Höchstwahrscheinlich 
wurden auch Kühe geopfert und verzehrt.16

Die Kuh war von zentraler Bedeutung in der vedischen Kultur, 
wenngleich auch Büffel und Ziege gemolken wurden. In den frühen 
Schriften bereits wird die Kuh ein Segen und eine Quelle endloser 
Fülle genannt.17 Und nur schon in der Rigveda18 wird sie 700 Mal 
erwähnt, so oft wie Indra (damals eine der höchsten Gottheiten). Mit 
seinem massiven Konsum von Milch unterscheidet sich Südasien von 
Südostasien oder China, wo Milch und Milchprodukte eine unterge-
ordnete Rolle spielen.19 Milch wurde einfach so getrunken, aber auch 
mit diversen Mitteln zur Gerinnung gebracht, etwa mit der Rinde des 
Malabar-Lackbaums oder mit Jujube.20 Aus dem Joghurt stellte man 
Butter her und diese klärte man zu Ghee, das auch ohne Kühlung 
mehrere Monate lang haltbar war. Ohne Übertreibung kann man die-
se geklärte Butter als das wertvollste Nahrungsmittel der vedischen 
Kultur ansehen. Ghee spielt bis heute auch in diversen Ritualen eine 
zentrale Rolle, ebenso Milch und Butter. Man durfte den Göttern nur 
gekochte Nahrungsmittel opfern.21 Frisch gemolkene Milch wurde 
indes als ein gekochtes Nahrungsmittel angesehen, glaubte man doch, 
Indra habe sie bereits im Euter (oder im Magen) der Kuh erwärmt.22 
Eine besondere Bedeutung spielen Kühe auch in der Geschichte des 
Gottes Krishna, der unter Kuhhirten aufwächst.

In den alten Texten (etwa den Upanishaden23) werden immer wie-
der große Kuhherden erwähnt und zum Beispiel als Belohnung aus-
gesetzt. In der Brihadaranyaka Upanishade etwa, die um 700 v. Chr. 
entstanden ist, bietet Kaiser Janaka dem Weisen Yajnavalkya als Dank 
für seine spirituelle Belehrung immer wieder «1000 Kühe und einen 
Bullen von der Größe eines Elefanten» an.24

Das kann man wohl durchaus als einen Hinweis auf den Reich-
tum der vedischen Farmer lesen. Dieser allgemeine Wohlstand führte 
allerdings auch zu einem beträchtlichen Wachstum der Bevölkerung, 
zu entsprechenden Auseinandersetzungen und sicher auch zu Span-
nungen zwischen den verschiedenen Ethnien (Arier, noch übrige Ha-
rappas, Stammeskulturen etc.). Um die Stabilität der Gemeinschaft 
und die erfolgreiche Bewirtschaftung des Landes zu sichern, ent-
warfen die Arier ein System der sozialen Organisation, das man bis 
heute unter dem Namen Kastensystem kennt und das jedem Men-
schen seinen festen Platz in der kulturellen Hierarchie zuweist.25 Die 
Hauptkasten, die sich allerdings in zahllose Unterkasten aufgliedern, 
sind (von oben nach unten) die Brahmanen (die Priester und anderen 
Ausleger heiliger Schriften), die Kshatriyas (Krieger, Fürsten, höhere 
Beamte), die Vaishyas (Kaufleute, Grundbesitzer) und die Shudras 
(Handwerker, Bauern, Arbeiter).

Das System drückt sich auch in einer Reihe von komplexen Spei-
segesetzen aus, die den Kontakt zwischen den einzelnen Kasten re-
geln und Hierarchien zementieren. So darf niemand Essen zu sich 
nehmen, das vom Mitglied einer tieferen Kaste zubereitet wurde, gel-
ten solche Speisen doch als unrein. Jeder darf Nahrung von einem 
Brahmanen annehmen, Brahmanen aber dürfen nur in den Mund 

GHEE

Ghee war das meistgeschätzte 
Kochfett der vedischen Zeit und 
hat auch heute noch eine absolute 
Sonderstellung in der indischen 
Küche. Kochen mit Ghee und Ko-
chen ohne Ghee können als zwei 
grundsätzlich verschiedene Arten 
des Kochens angesehen werden, 
was mit der reinigenden Kraft 
dieses Fettes zu tun hat.32 Was für 
eine besondere, göttliche Substanz 
Ghee ist, wird auch in der Rigveda 
an verschiedenen Stellen beschwo-
ren – etwa, wenn es da heißt: «O 
Seelenführerin! Erhalte den Geist in 
uns, verlängere doch ja unsere Zeit 
zum Leben! Lass uns des Anblicks 
der Sonne froh werden! Stärke du 
deinen Leib mit Schmelzbutter!»33 
Das Kochen mit Ghee wird als ein 
ritueller Akt angesehen und auch 
wer bei Tisch einen Teller mit Reis 
vor sich hat, wird, als reinigende 
Maßnahme, erst ein paar Tropfen 
Ghee darüber geben.34 
 Ghee ist nichts anderes als 
Butterschmalz, ein reines Fett, das 
aus Butter gewonnen wird, der man 
Wasser, Eiweiß und Zucker ent-
zieht. Es eignet sich, im Unterschied 
zu Butter, auch zum Frittieren und 
Braten. Früher war Butterschmalz 
auch in Europa weit verbreitet, heu-
te wird es in den Küchen erstaunli-
cherweise nur noch selten verwen-
det. Die Herstellung ist einfach. 
Butter wird vorsichtig erhitzt und 
etwa 30 Minuten lang flüssig ge-
halten, aber nicht gebräunt. Dabei 
verdunstet das Wasser, setzt sich 
das geronnene Eiweiß im Schaum 
und am Boden ab. Der Schaum wird 
abgeschöpft, die Butter abgegossen 
(oder gefiltert). Für 700 g But-
terschmalz braucht es etwa 1 kg 
Butter. 
 Auch indisches Ghee wird nach 
einem ähnlichen Verfahren her-
gestellt. Der große Unterschied 
liegt bei der Butter. In Europa wird 
Butter meist aus der Sahne herge-
stellt, die sich auf der Oberfläche 
der Milch ansammelt. In Indien 
aber wird die Butter aus Milch 
gewonnen, die mit Joghurtkulturen 
versetzt wurde und zu fermentie-
ren begonnen hat (aber noch nicht 
gänzlich durchgesäuert ist). 
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Milch und Milchprodukte spielen auch beim Hochzeitsritual eine zentrale Rolle, wie hier in Bangalore. (2/2008)
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nehmen, was Mitglieder ihrer eigenen Kaste gekocht haben. Deshalb 
werden viele Restaurants von Brahmanen geführt. Doch auch da ist 
nicht alles möglich. Beim Besuch eines Restaurants in Udupi etwa 
wollte ich mir Speisereste einpacken lassen, eine in Indien durchaus 
übliche Praxis. Der Brahmane, der mich bediente, weigerte sich in-
des. Speisen einzupacken, die ich als Kastenloser bereits berührt hatte, 
wären für ihn einer Verschmutzung gleichgekommen – er brachte mir 
also ein Stück Zeitungspapier…

Unreines Essen kann allerdings dadurch ‹gereinigt› werden, dass 
man Ghee (manchmal auch Butter oder Joghurt) darüber gibt. Diese 
und weitere Regeln, etwa wer in einem Haushalt mit wem essen darf, 
leben bis heute fort und führen zum Beispiel dazu, dass man manch-
mal als Gast zwar von der Hausherrin bedient wird, sie aber nicht 
mit einem zu Tisch sitzt.26 Lizzie Collingham fasst die Situation so 
zusammen: «Wann ein Hindu isst, was er isst und mit wem er speist, 
ist eine aussagekräftige Darstellung seines Ranges in der natürlichen, 
familiären, moralischen und sozialen Ordnung.»27

Auch die Unterteilung des Essens in Kaccha- und Pukka-Speisen 
nahm in der vedischen Zeit ihren Anfang. Wer Kaccha-Speisen aus-
serhalb der eigenen vier Wände isst, läuft Gefahr sich zu ‹verschmut-
zen›. Zu den Kaccha-Speisen zählen etwa Reis, Dhal oder gebratene 
Brote. Keine Gefahr besteht hingegen bei Pukka-Speisen, die in Ghee 
frittiert wurden oder aus gerösteten Körnern gemacht sind.28 Das 
Kaccha-Pukka-Gesetz erklärt, warum auf den Straßen Indiens so viele 

Krishna und Gefolge stehen vor einer bunten Kuhherde. Die dunklen Wolken im Hintergrund deuten an, dass Regen 
ansteht. Gouache aus Udaipur, 18. Jahrhundert, Chandigarh Government Museum and Art Gallery. (8/2017)

Soma | In vielen Ritualen der 
vedischen Zeit spielt eines hallu-
zinogene Substanz namens Soma 
eine zentrale Rolle.35 Sie wird in der 
Rigveda viele hundert Mal erwähnt, 
den Göttern geopfert, von Priestern 
und Gläubigen in allen möglichen 
Verbindungen eingenommen. In 
Hymne 10, 119 etwa geht es nur um 
diese eine Substanz: «Ich möchte 
Kuh und Pferd verschenken – ich 
merke, dass ich Soma getrunken 
habe. […] An Größe überrage ich 
Himmel und Erde – ich merke, 
dass ich Soma getrunken habe. […] 
Ich will die Erde hier oder dorthin 
schubsen – ich merke, dass ich Soma 
getrunken habe.»36 Die Pflanze 
wird als ein gelbes Kraut mit langen 
Stängeln beschrieben und wuchs 
in den Bergen. Sie wurde gepresst 
und der austretende Saft gefiltert.37 
Im Verlauf der Jahrhunderte wurde 
Soma immer rarer und nach 800 
v. Chr. wird es gar nicht mehr er-
wähnt.38 Manche Autoren vermuten, 
dass die Not, einen Ersatz für diese 
bewusstseinserweiternde Droge zu 
finden, zur Entwicklung von Prakti-
ken wie Yoga, Atemkontrolle, Fasten 
oder Meditation geführt habe.39
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frittierte Speisen angeboten werden – oder aber Snacks aus gepufftem 
Reis wie etwa im Fall von Bhelpuri.

Zu den Speisen, die in den frühesten Texten erwähnt werden, ge-
hören Apupa (ein in Ghee frittierter Keks aus Gerste und Honig, das 
heutige Malpua), Odana (ein Porridge aus Gerste und Milch), Karam-
bha (ein Brei aus Reis und Joghurt), Vataka (die heutigen Vadas), Kshira 
(Milchreis, das heutige Kheer oder Payasam) und Khichri – ein Eintopf 
aus Reis, Mung dal und Gewürzen.29 Khichri (oder Khichdi) dürfte zu 
den ältesten Speisen gehören, die bis heute in jeder Küche des Sub-
kontinents regelmäßig zubereitet werden. Der vegetarische Eintopf war 
eine beliebte Fastenspeise der Kaiser Akbar und Jahangir. Reisende wie 
Ibn Battuta, Abdur Razzak, Francisco Pelsaert oder Akanasy Nikhitin 
erwähnen Khichri als Abendessen der arbeitenden Bevölkerung.30 Und 
auch heute ist es als leicht verdauliche Speise in aller Munde. Entspre-
chend vielfältig sind die Rezepte und regionalen Variationen. 

Je nach Küche und Tradition kann Khichri eher trocken oder aber 
breiig ausfallen – ich gebe hier ein einfaches Grundrezept für eine 
mittelmäßig feuchte Version wieder, die in etwas die Konsistenz ei-
nes Risottos haben sollte. Statt Mung dal kommen gelegentlich auch 
Masoor dal (rote Linsen) oder andere Leguminosen zum Einsatz. 
Manche Köche bereiten das Khichri mit allerlei Gemüse zu (Erbsen, 
Karotten, Kartoffeln, Blumenkohl etc.), geben Tomaten bei, peppen 
mit Ingwer, Curryblättern oder Nigella auf. Ich halte mich eher zu-
rück und verwenden nur Aromastoffe, die bereits in vedischer Zeit in 
Indien in Gebrauch waren – mit der mächtigen Ausnahme von einem 
Chili, den ich meinem Khichri gönne.

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Ghee in einem schweren Topf erwärmen. Kreuzkümmel darin bra-
ten bis es duftet. Chili zugeben, kurz anziehen lassen.
2 | Zwiebel beigeben und glasig dünsten. Reis und Mung dal beigeben, 
kurz warm werden lassen. Asant, Kurkuma, Pfeffer und Salz zustreuen, 
500 ml Wasser angießen, kurz aufkochen lassen, Deckel aufsetzen, Hit-
ze reduzieren, 15 Minuten köcheln lassen, nicht umrühren. Feuer stop-
pen und 10 Minuten nachziehen lassen. Mit Salz abschmecken. Viele 
Rezepte waschen Reis und die Linsen, lassen sie Minuten oder auch Stun-
den in Wasser stehen. Dabei geht natürlich die Stärke verloren, die an den 
polierten Körnern klebt. Bei diesem Rezept scheint mir diese Stärke aber 
sehr willkommen, soll mein Khichri doch eine weiche Konsistenz haben. 

Ich serviere das Khichri gerne mit etwas Joghurt, in das ich ein paar klei-
ne Stücke roter Zwiebel und etwas Salz gemischt habe. Außerdem gebe 
ich ein Pickle und ein knuspriges Papadam dazu. Das Khichri ist eine 
vollständige Mahlzeit, passt aber auch als Beilage zu Fleisch. Berühmt 
ist die unter den Muslimen von Hyderabad verbreitete Formel Khichri – 
Kheema – Khatta. Sie kombiniert Khichri mit gebratenem Hackfleisch 
(Kheema) und einem säuerlichen Chutney aus Sesam, Tamarinde, Kori-
andergrün und Pfefferminze.

FÜR 2–4 PERSONEN

2 TL  Ghee (20 g)
2 TL  Kreuzkümmel
1  getrocknete Chili, in Fetzen
1  stattliche Zwiebel (200 g),  

in feinen Streifen
100 g Basmatireis (oder ein ande-

rer Langkornreis)
100 g  Mung dal 
1/2 TL  Asantpulver
1/2 TL  Kurkumapulver
1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
500 ml Wasser
1 TL Salz
Etwas Salz zum Abschmecken

Mung dal | In Indien verwendet 
man Mungbohnen vor allem in der 
Gestalt von Mung dal, das heißt in 
geschälter und halbierter Form. Sie 
sind schon nach einer kurzen Koch-
zeit gar. Ja, sie müssen nicht einmal 
unbedingt gekocht werden – es 
reicht aus, sie ein bis zwei Stunden 
in etwas Wasser ziehen zu lassen. 
So können sie für Salate aller Art 
verwendet werden.
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1 Vedisch ist eine indogermanische Sprache, ein 
Vorgänger des einfacheren Sanskrits.
2 Die vedische Periode heißt vor allem wegen 
der vier gleichnamigen Schriften so, die in 
jener Zeit verfasst wurden und als die ältesten 
Schriften des Hinduismus gelten: Rigveda, 
Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda.
3 Achaya: «The Harappan civilization was an 
essentially urban one, whereas the Vedic was 
agricultural, pastoral and philosophical […].» 
Kongada T. Achaya: Indian Food – A Historical 
Companion. New Delhi: Oxford University 
Press, 1998 [1. 1994]. S. 28.
4 Der Yajurveda ist einer der vier Veden, der 
vier heiligsten Texte des Hinduismus. Er wird 
auf die Jahre zwischen 1200 und 1000 v. Chr. 
datiert und ist eine Sammlung von Formeln 
oder Mantras, die der Priester während des 
Opferritual spricht.
5 Frei aus dem Englischen übersetzt nach 
einem Zitat bei Achaya 1998: Op. cit. S. 28.
6 Achaya 1998: Op. cit. S. 29 f.
7 «A light wooden plough was used. This suits 
Indian conditions even now because it does 
not turn up and desiccate the soil below. No 
wonder that iron ploughs, known since about 
800 BC, have never become popular in India.» 
Achaya 1998: Op. cit. S. 28.
8 Coleen Taylor Sen: Feasts and Fasts. A History 
of Food in India. London: Reaktion Books, 2015. 
Kapitel The Age of Ritual.
9 Dies auch schon in der Harappa-Zeit, wie Sen 
meint. Sen: Op. cit. Kapitel Climate, Crops and 
Prehistory. 
10 Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide 
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013. 
Kapitel Punjab and Haryana. Anders Achaya, 
dessen Liste der Gewürze deutlich kürzer 
ist, denn «probably the Aryans looked down 
on spice use». Achaya 1998: Op. cit. S. 37. Von 
der buddhistischen Zeit an soll auch Ingwer 
verbreitet gewesen sein. Insgesamt fanden die 
Arier laut Achaya nur zögerlich Geschmack an 
stark gewürzten Speisen. 
11 Achaya schreibt, der arische Teil der Bevöl-
kerung habe ausschliesslich Ghee verwendet. 
Achaya 1998: Op. cit. S. 37.
12 Sen meint allerdings, die Technik der 
Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr sei in 
vedischer Zeit noch nicht bekannt gewesen: 
«Although sugar cane was grown and appa-
rently chewed, the technology had not been 

invented to convert the juice into sugar.» Sen: 
Op. cit. Kapitel The Age of Ritual.
13 Achaya 1998: Op. cit. S. 53. Sen: Op. cit. Kapi-
tel The Age of Ritual.
14 Achaya 1998: Op. cit. S. 37, 53.
15 Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary 
of Indian Food. New Delhi: Oxford University 
Press, 2002 [1. 1998]. S. 187.
16 So schreibt Sen: «Although cows were the 
mainstay of the Vedic economy and were held 
in high regard, there is textual evidence that 
they too were sacrificed. Some argue that this 
evidence stems from mistranslation, and that 
the ancient Indians never ate beef. The
subject is politically contentious in present-day 
India.» Sen: Op. cit. Kapitel The Age of Ritual.
17 Achaya 1998: Op. cit. S. 35.
18 Der Rigveda ist der älteste der vier Veden, 
der vier heiligen Texte des Hinduismus. Er wird 
auf die Jahre zwischen 1500 und 1200 v. Chr. 
datiert und ist eine Sammlung von mehr als 
tausend Hymnen.
19 Dazu merkt Sen an: «This reflects not just 
differences in regional agricultural economies, 
but also the prevalence of lactose intolerance 
(the inability by adults to digest lactose, a sugar, 
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