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Kaum ein anderes Lebensmittel hat seit dem
achten Jahrhundert eine derartig weltumspannende Erfolgsgeschichte hingelegt wie die
Nudel. Rund 600 Pastasorten gibt es heute und
eine ähnlich große Vielfalt an Saucen. In puncto
Verzehr macht den Italienern so schnell keiner
was vor – 26 Kilogramm pro Jahr verdrückt der
Otto Normalsüdländer, gut drei Mal mehr als der
durchschnittliche Deutsche.

wer hat’s erfunden ...?
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3.

Spaghetti

2.

Die Araber erfinden eine
Methode zum Trocknen der
Nudeln. Im 8. Jahrhundert
gelangt die Nudel dann mit
den Arabern nach Sizilien.

Bandnudeln
400 v. Chr.

Fusilli

Pasta-charts: schnur schlägt spindel

1.572.571.546 KG
So viele Kilogramm Pasta wandern insgesamt
jährlich in italienische Mägen. Das Klischee von
„Italien ist gleich Pasta“ wäre damit also eindrucksvoll bestätigt.

Die neolithische Ur-Nudel
kommt aus China, wurde
allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach aus Kolbenund Rispenhirse hergestellt
und war gerade mal drei
Millimeter dünn. Dafür aber
einen halben Meter lang.

500 n. Chr.
Sorry, aber nein, Marco Polo
brachte die Nudel nicht von
China nach Europa. Schon
in der Antike stellten die
Etrusker nudelähnlichen Teig
her, auch die Römer kannten
Pastateig, der allerdings
gebacken wurde.

Nudeldicke Dirn’ ... oder so?
nährstoff nährwert brennwert
gesamt........................................... 557 kjoule/133 kcal
kohlenhydrate.....................18,1 g..................72,3 kcal
fett........................................... 3,8 g..................33,8 kcal
eiweiss..................................... 6,5 g................. 26,0 kcal
Ballaststoffe....................... 1,0 g
magnesium............................... 9 mg
*je 100 g gegarter
Nudelteig aus Hartweizen
cholesterin.........................124 Mg

2000 v. Chr.

Ich habe fertig!
Die ultimative Zauberformel für ein perfektes Nudelgericht lautet:

Nudelfertiggerichte waren 2012 das erfolgreichste
Fertiggericht der Welt. 100 Milliarden Packungen
Instantnudeln wurden weltweit verzehrt, davon alleine 44 Milliarden in China. Und wie oft schlagen die
Deutschen bei der schnellen Pasta zu?

• 100 g Trockennudeln • 1 Liter Wasser • 15 Gramm Salz

Auf die dosis kommt es an!
Kartoffeln

Mehrmals pro monat: 11,6 Millionen
einmal pro Woche: 5,48 Millionen
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hartweizen

Die in europäischen Küc
hen verwendeten
Nudeln werden größte
nteils aus Hartweizen beziehungswei
se Weizengrieß
hergestellt. Im Gegens
atz zu Weichweizen
verfügt er über einen
höheren Eiweißgehalt und eignet sich des
halb so gut für
die Pastaproduktion, da
die Stärkekörner nicht so leicht aus
schwemmen und
die Nudeln dadurch „al
dente“ werden.

240 Eur0 230 Euro
130 Euro*

*je Tonne Weizen
04/2006 04/2007

n
Vollkor Farbe der Unschuld, sbraun

Eier

336 Euro
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ganz schön flatterhaft
Weltmarktpreisentwicklung für weizen
Da der Weizenpreis extrem von Wetter und Naturkatastrophen
abhängig ist, sind auch die Preise hochgradig volatil. Die Rohstoffpreise wirken sich naturgemäß auch auf die Verbraucherpreise aus.

Keine Pasta im eigentlich
en Sinne, aber
dennoch gemeinhin als
Nudeln klassifiziert
werden Kartoffel-Weize
ngrieß-Eierteige,
aus denen traditionell
e Nudelgerichte
wie Schupfnudeln, Sch
lutzkrapfen oder
Kärntner Kasnudeln her
gestellt werden.

Typisch deutsche Nudeln bestehen oft aus
einer Mischung aus Weich- und Hartweizen, die mit Eiern versetzt ist, um dem Teig
die nötige Fettigkeit zu verleihen. Typisch
österreichische Nudelsorten werden fast
ausschließlich aus Eierteig hergestellt
(Eierteigwaren). Eierteigwaren enthalten
mindestens zwei Eier pro Kilogramm des
zur Herstellung verwendeten Mahlprodukts.
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Die schweizer, die streber!
Eigentlich waren es ja sechs Köche des Restaurants Weißes
Häus’l in Ludwigshafen, die 1991 in Handarbeit die längste Nudel der Welt – 1020 Meter lang – herstellten. 2004 fiel dieser
Rekord allerdings: Die aktuell längste Nudel der Welt ist 3333
Meter lang und wurde im Schweizer Siblingen hergestellt.

Fotos: Shutterstock. Quellen: www.bmelv.de, www.spiegel.de, Österreichisches Lebensmittelbuch, IV. Auflage,
Codex-Kapitel Teigwaren, www.thinksicily.com, www.ststista.de, http://lebensmittel-warenkunde.de

und ewig lockt die Teigware!

In China essen sie ... nudeln. heute und
bereits vor 4000 Jahren. Was sie über die
weltberühmte formwandlerin sonst noch
wissen müssen, erfahren sie hier!

