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Pasta – Begriff 
 
Pasta (Italienisch für Teig) ist in der italienischen Küche die Bezeichnung für 
Teigwaren aus Hartweizengrieß, Kochsalz und Wasser in vielen Größen und 
Formen. 
 
 

Pasta – Geschichte 
 
In China waren Nudeln mindestens seit den Zeiten der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 
220 n. Chr.) bekannt. In einem der ältesten schriftlichen Belege ist von Nudeln, 
gedämpften Teigtaschen und Klößchen die Rede. Auch im Griechenland der Antike 
waren Nudelgerichte bekannt. In etruskischen Gräbern sind sie durch Abbildungen 
von Geräten zur Nudelherstellung bezeugt.  
 
Der Begriff kommt über das Lateinische vom Griechischen pastē, womit ein 
grützeartiges Gerstengericht bezeichnet wurde.[1][2][3] Ein flaches pasta-ähnliches 
Produkt wurde als laganon bezeichnet. Ebenso gibt es verschiedene Belege dafür, 
dass Pasta schon im alten Rom gegessen wurde.  
 
Im 12. Jahrhundert schrieb der Geograf Al-Idrisi, dass in der Nähe von Palermo auf 
Sizilien Fäden aus Weizen gekocht werden, die von Muslimen wie von Christen 
gleichermaßen gern gegessen werden. Ebenso berichtet er über einen 
umfangreichen Export dieser Itryah genannten Pasta in den gesamten 
Mittelmeerraum. Es handelt sich hier um das erste schriftliche Dokument, in dem von 
Pasta nach heutiger Definition die Rede ist. Die italienische Küste, speziell das 
Gebiet um Neapel, entwickelte sich zeitweise zu regelrechten Hochburgen der 
Pastaproduktion, weil sich die besonders reine und keimfreie Luft des Mittelmeeres 
zum Trocknen sehr gut eignet. Heute gibt es nur noch wenige traditionelle 
Pastaproduzenten (pastifici) in Italien, der Großteil der Teigwaren wird industriell 
hergestellt. Sie werden der Größe nach in pasta corta (kurze Pasta) und pasta lunga 
(lange Pasta) unterschieden. 
 
In Rom befindet sich seit 1992 ein Pasta-Museum, das Museo Nazionale delle Paste 
Alimentari.  
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Pasta – Bezeichnung 
 
Für die meisten Nudelsorten werden die ursprünglichen italienischen Namen 
verwendet und auch die italienische Schreibweise beibehalten. Lediglich Makkaroni 
ist eingedeutscht (italienisch Maccheroni), und seit der Rechtschreibreform kann 
auch Spagetti geschrieben werden (italienisch Spaghetti).  
 
In der Schweiz wird für die einzelnen Sorten ausschließlich die italienische 
Schreibweise verwendet. Die Bezeichnung „Nudeln“ wird nur für Bandnudeln 
verwendet. Der Überbegriff ist Pasta oder Teigwaren.  
 
Die meisten Pasta-Sorten werden heutzutage aus Hartweizengrieß hergestellt. 
Daneben gibt es noch die Eiernudeln (all’uovo), bestehend aus Hartweizengrieß und 
Eiern. Weitere Sorten sind:  
 
Pasta Integrale 
generell für Vollkornnudeln 
 
Pasta con Soia 
aus Hartweizengrieß mit Sojamehl 
 
Pasta 5 Cereali 
aus Gerste, Hafer, Roggen, Weizen und Buchweizen 
 
Pasta Farro e Lenticchie 
mit Dinkel und Linsen 
 
Pasta Orzo e Grano Saraceno 
Gerste und Buchweizen 
 
Die Endungen bei Pastaformen bedeuten:  
-elle 
breit, zum Beispiel Tagliatelle 
-ette 
schmal oder klein, zum Beispiel Lasagnette 
-ine/-ini 
klein, zum Beispiel Spaghettini, Tortellini 
-oni 
groß, zum Beispiel Cannelloni, Tortelloni 
Rigate 
geriffelt 
Lisce 
glatt 
Mezze 
abgeschnitten, verkürzt (wörtlich: „Halbe“) 
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Farbige Pasta 
 
Ungefärbte Pasta weist unterschiedliche Gelbtöne auf, je nachdem, ob sie mit oder 
ohne Eier zubereitet wurde. Daneben wird Pasta traditionell mit Zusätzen aus Spinat 
und Tomaten gefärbt (gemischt landläufig als Pasta tricolore bekannt). Verwendung 
findet auch die Tinte der Sepia für schwarze Pasta und Kakaopulver, als regionale 
Spezialität Süditaliens. Heutzutage finden daneben auch unter anderem Extrakte aus 
roten Rüben Verwendung.  
 
Bei den großen Pastaformen werden, so es sich um Pasta fresca (frische Pasta) 
handelt, manchmal auch einzelne Kräuterblätter in den Teig eingearbeitet, etwa 
Salbei oder Basilikum, deren Struktur und Farbe sich durch den Teig hindurch 
abzeichnet. 
 
 

Speisen aus Pasta 
 
Es wird unterschieden zwischen:  
 
Pasta in brodo 
Teigwaren werden in Suppe (italienisch in brodo, deutsch ‚in Brühe‘) gekocht und 
serviert. Diese Zubereitungsart ist etwa bei Tortellini beliebt. 
 
Pasta asciutta 
Teigwaren werden in Wasser gekocht und nach dem Abtropfen (italienisch asciutto 
‚trocken‘, also nicht in Brühe oder Suppe) mit etwas Butter (al burro) oder mit einer 
Sauce (al sugo) serviert. In Italien werden so zubereitete Nudeln in der Regel als 
erster Gang (italienisch primo piatto) gereicht. – Im deutschen Sprachraum sind 
spaghetti al ragù sehr beliebt, die hier abweichend von der italienischen Bezeichnung 
als Spaghetti bolognese oder als Pasta asciutta schlechthin bezeichnet und meist als 
Hauptgericht verzehrt werden. In Italien sind diese Bezeichnungen unüblich; ein ragù 
bolognese ist zwar in der Küche Bolognas bekannt, es unterscheidet sich aber in der 
Zubereitung von der in Deutschland üblichen Hackfleischsauce und wird klassisch 
auf Tagliatelle gegessen. 
 
Pasta al forno 
Teigwaren werden kurz vorgekocht und nach dem Abtropfen mit weiteren Zutaten in 
einer Auflaufform im Ofen (al forno) gebacken. Bekannt sind vor allem Lasagne al 
forno und Cannelloni al forno. 
 

 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sepia_(Farbstoff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCchenkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Tortellini
https://de.wikipedia.org/wiki/Butter
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://de.wikipedia.org/wiki/Rag%C3%B9_bolognese
https://de.wikipedia.org/wiki/Rag%C3%B9_bolognese
https://de.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagliatelle


VonOetinger GmbH Pasta-Reis [6] 

Reis ist Leben 
 
Reis ist die älteste Kulturpflanze der Welt. Das kleine Korn wird seit über 6'000 
Jahren angepflanzt und stellt heute für mehr als die Hälfte der Menschheit das 
wichtigste Grundnahrungsmittel dar. Eine Mahlzeit ohne Reis, sagen die Chinesen, 
sei wie eine einäugige Schönheit, und die Inder beteuern, dass eine tägliche 
Handvoll Reis Gesundheit und Lebenskraft verleiht. 
 
Angebaut wird Reis fast überall auf der Welt. Die Reisterrassen in Bali, die endlosen 
Reisfelder der Poebene und die Wildreiskulturen in Nordamerika sind die schönsten 
Beispiele dafür. Doch nirgends hat das kleine Korn einen derart hohen Stellenwert 
wie in Asien, wo der Reis seit Jahrtausenden als göttliche Pflanze verehrt wird. Seine 
Geschichte ist denn auch eng verknüpft mit der Entwicklung von Hochkulturen und 
Weltreligionen. Sie haben das ewige Spiel von Aussaat und Ernte zum Symbol für 
den Kreislauf des Lebens gemacht und dem Reisanbau eine spirituelle Bedeutung 
verliehen. 
 
So erstaunt es nicht, dass der Reis auch seinen Ursprung in Asien hat. Dies belegen 
zahlreiche Funde, beispielsweise die Entdeckung der Geisterhöhle («Spirit Cave») 
im Gebirge Nordthailands. Sie enthielt Reisreste, die gut 10'000 Jahre vor unserer 
Zeitrechnung geerntet und in Speisegefässe gefüllt worden waren. 
 
Von Südostasien breitete sich der Reisanbau über Indien und Persien auf die 
fruchtbaren Ebenen des Euphrat aus – und weiter nach Ägypten. Mit Alexander dem 
Grossen gelangte diese segensreiche Kulturpflanze schliesslich auch ans 
Mittelmeer. Erstaunlich ist, dass die sonst so essfreudigen Römer an diesem 
Getreide keinen Gefallen fanden. Erst als die Mauren im 9. Jahrhundert den Reis in 
Spanien einführten, gewann er auch in Italien und Frankreich an Bedeutung. 
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Reis – Botanik 
 
Oryza, arisa, riso, Reis 
Die Reispflanze ist ein wahrer Überlebenskünstler. Die Fähigkeit, sich den 
schwierigsten Umweltbedingungen anzupassen, war ein entscheidender 
Erfolgsfaktor auf ihrem Siegeszug um die Welt. Heute wird die Reispflanze auf allen 
Kontinenten und in über 100 Ländern angebaut – vorwiegend in tropischen und 
subtropischen Regionen mit feuchtheissem Klima. Es gibt aber auch Reisarten, die in 
Höhenlagen bis zu 2'000 ü.M. überleben und selbst Trockenheit und Krankheiten 
ohne dauernde Schäden überstehen. 
 
Oryza Sativa 
Die Reispflanze gehört zur Grasgattung Oryza, die wie der Weizen, der Hafer, die 
Gerste und die Hirse zur Familie der Getreidegräser zählt. Von den verschiedenen 
Arten der Gattung Oryza liessen sich zwei erfolgreich kultivieren: Die Oryza 
Glaberrima, ein auf Westafrika beschränktes Hochlandgewächs, und ihre ungleich 
erfolgreichere asiatische Schwester mit dem klingenden Namen Oryza Sativa. 
Die Gattung Oryza Sativa ist enorm wandlungsfähig und beflügelte seit jeher die 
Fantasie von Wissenschaft und Forschung. Sie veränderten und veredelten die 
kostbare Reispflanze immer wieder, um die Erträge zu steigern und die Reispflanze 
neuen Umweltbedingungen anzupassen. 
 
Über 10'000 Varietäten der Oryza Sativa sind heute bekannt und im internationalen 
Reisforschungsinstitut IRRI auf den Philippinen registriert. So gedeiht der 
Überlebenskünstler Reis in Niederungen unterhalb des Meeresspiegels, in 
Höhenlagen bis zu 2'000 m.ü.M., auf ganz normalen Böden, in Fruchtfolgen mit 
anderen Kulturpflanzen, aber auch in natürlichen Sümpfen oder in 
Überschwemmungsgebieten.  
 
Kein Wunder also, verstand es die zähe und flexible Grossfamilie Oryza Sativa, sich 
in ihrer rund 10'000-jährigen Entwicklungsgeschichte auf allen fünf Kontinenten 
dieser Erde anzusiedeln. Sie lässt sich, vereinfacht gesagt, in zwei Gruppen 
unterteilen: die Indica-Sorten und die Japonica-Sorten. 
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Indica 
Indica-Reispflanzen gedeihen vorwiegend in tropischen Zonen (Süd- und 
Südostasien, Südstaaten der USA, Madagaskar, Karibik) und sind ausgesprochen 
widerstandsfähig. Ihre Reiskörner sind lang und schlank und deshalb auch unter 
der Bezeichnung Langkornreis bekannt. Dieser nimmt beim Kochen nur wenig 
Flüssigkeit auf, behält so seine Konsistenz, verklebt nicht und eignet sich daher 
ausgezeichnet zur Verwendung als Trockenreis, zum Beispiel für Reissalate, 
Füllungen, fernöstliche Reisgerichte und viele weitere Köstlichkeiten. 
 
Japonica 
Japonica-Reispflanzen sind in Ostasien heimisch, aber auch in den arabischen 
Staaten, im Mittelmeerraum, in Südamerika, Kalifornien und Australien. Diese 
Reispflanzen besitzen kurze, ovale bis runde Reiskörner, die beim Kochen viel 
Flüssigkeit aufnehmen und leicht klebrig werden. Japonica-Reis eignet sich 
besonders für Reisgerichte wie Suppen, Aufläufe, Milchreis, Risotto und feine 
Desserts. Dank ihrer Klebrigkeit ist er auch leichter mit Stäbchen zu essen. 
Wildreis 
 
Dank seinem kräftigen Aroma gilt der amerikanische Wildreis als echte Delikatesse, 
obwohl er aus botanischer Sicht gar keine Reis- sondern eine Wasserpflanze ist. Er 
wächst an kanadischen Seeufern und im Mississippi-Delta und hat sich als 
schwarzes Korn der Indianer einen Namen gemacht. Die Ernte ist extrem 
arbeitsaufwändig: Die Indianer ziehen die bis zu drei Meter hohen Halme mit langen 
Stangen in ihr Kanu und klopfen die Reiskörner von Hand aus den Rispen. Diese 
werden anschliessend in Säcke abgefüllt, wo sie zu gären beginnen und dabei ihre 
dunkelbraune bis schwarze Farbe und durch das Rösten über dem Feuer einen 
leicht rauchigen Geschmack annehmen. Dann werden die Reiskörner von den 
Spelzen getrennt, gereinigt und sortiert. 
 
 

Reis – Anbau 
 
Reisanbau im Wandel der Zeit 
Die enge Zusammenarbeit von Mensch und Natur hat im Reisanbau eine lange 
Tradition. Ein eindrückliches Beispiel dafür sind die Reis-Terrassen im Süden Chinas 
und im Norden der Philippinen. Zum Teil schon vor mehr als zweitausend Jahren 
angelegt, sind sie Zeugen einer Landschaftsarchitektur, die zu den schönsten 
kulturellen Leistungen der Bauernvölker dieser Welt zählen. Die Reis-Terrassen 
zeigen aber auch, welche Genialität der Mensch entwickeln kann, wenn es um eines 
seiner Grundbedürfnisse geht: die Nahrungsgewinnung und ihre langfristige 
Sicherstellung. 
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Unentbehrlich für Reispflanzen: die Wasserzufuhr 
Reis ohne Wasser ist genauso undenkbar wie eine Welt ohne Sonne. Denn ganz 
gleich, ob in den Höhen der Reis-Terrassen oder in den Niederungen der grossen 
Reisfelder: Die meisten der über 10‘000 bekannten Reissorten stehen buchstäblich 
im Wasser. 
 
Die Wasserzufuhr gestaltet sich, je nach örtlicher Gegebenheit, immer wieder 
anders. Da wird zum Beispiel Regenwasser in höher gelegenen Feldern gesammelt, 
Flutwasser mit Dämmen zurückgehalten oder Wasser mittels Strombrechern von 
Flüssen abgeleitet. Oft muss es auch von weit her in Kanälen, Tunnels oder über 
Äquadukte in die Reispflanzen Felder geführt werden. Neben vielen verschiedenen, 
zum Teil ausgeklügelten Systemen wird das Wasser mancherorts auch ganz einfach 
mit Eimern aus Flüssen, Seen oder Reservoirs geschöpft und in die Felder geleert. 
Volle Kraft voraus: Das Pflügen mit dem Wasserbüffel 
 
Der traditionelle Anbau zeigt auch heute noch die uralten Bilder von Wasserbüffeln 
auf Feldern, angetrieben von Bauern, den Pflug durch den zähen Schlamm ziehend. 
Dabei werden auch Pflanzenreste sowie anfallender Rinderdung untergepflügt: eine 
für Mensch und Tier mühsame und kräfteraubende Arbeit. Die aufgeworfenen 
Erdschollen werden mit Eggen sorgfältig zerkleinert, denn je gleichkörniger die Erde, 
umso gleichmässiger geht die Saat der Reispflanze auf. Anschliessend wird das Feld 
ausgeebnet. Deiche werden auf Schäden untersucht und von Unkraut befreit. 
Hungrige Enten vertilgen dabei fleissig allerlei Raupen und Larven von 
Reisschädlingen. 
 
Gute Setzlinge sind die halbe Ernte 
Während dieser Vorbereitungsarbeiten keimen in speziellen Saatbeeten die 
Jungpflanzen heran. Das Saatgut besteht aus erstklassigen Reiskörnern, ausgesucht 
von Frauen, die vor der Haupternte die Felder durchstreifen und die grössten und 
gesündesten Rispen abschneiden. In welcher Form die Aussaat auch immer 
vorgenommen wird, die Muttersaat muss in sauberem Wasser vorquellen oder sogar 
leicht ankeimen. Sind die Jungpflanzen zur geeigneten Grösse herangewachsen, 
werden sie behutsam aus dem Boden gezogen und in Abständen von 20 cm in die 
überfluteten Felder umgepflanzt. 
 
Nach fünf bis sechs Monaten ist der Reis goldgelb und erntereif. Drei Wochen vor 
Erntebeginn wird das Wasser abgelassen. Mit Sicheln werden die goldgelben Rispen 
geschnitten und anschliessend lose oder gebündelt an der Sonne getrocknet. Beim 
Dreschen werden die Rispen auf den Boden oder über Holzgestelle geschlagen. 
Danach werden die gewonnenen Reiskörner «geworfelt», das heisst mit flachen 
Körben in die Luft geworfen – dabei wird die leichte Spreu vom Wind davongetragen. 
Biblische Bilder, die ihre Gültigkeit langsam verlieren, da heute immer mehr 
Arbeitsgänge von Maschinen erledigt werden. 
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Reis – Die beliebtesten Sorten der Schweiz 
 
Die Reisküche ist eine Inspiration. Es gibt ja so viele Reissorten, die zum Spiel mit 
dem kleinen Korn einladen. Lassen Sie sich verzaubern von den exotischen Düften 
aus dem fernen Osten, freuen Sie sich auf einen blubbernden Risotto oder gönnen 
Sie sich zum Nachtisch einen feinen Risotto. Ganz gleich, wofür Sie sich 
entscheiden: Reis ist in jedem Fall eine Entdeckung wert. 
 
Grundsätzlich unterscheidet man bei den Reissorten zwischen Rund-, Mittel- und 
Langkornreis. Rundkornreis ist zwischen 3 und 5 mm, Mittelkornreis zwischen 5 und 
6 mm und Langkornreis über 6 mm lang. Für die Vorratshaltung ist Reis sehr gut 
geeignet. Kühl, im Dunkeln und trocken gelagert, hält der Reis mehrere Jahre, 
Vollreis bis zu einem Jahr. 
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