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und leicht 
und macht gross 
und stark?
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Vielleicht wurde das Schachspiel in Persien erfunden, 

denn «Schachmatt» heisst auf persisch «shah-mat» und so 

viel wie: der König ist tot.

Lebendig geblieben ist aber die Legende, wonach sich 

der geniale Er finder dieses königlichen Spiels als Lohn ein 

Reiskorn für das erste und die dop   pel te Menge für das je-

weils nächste Feld wünschte. 

Die Summe der Reiskörner, die so auf den 64 Feldern 

zusammen kommen, lautet: 18 Trillionen 446 Billiarden 744 

Billionen 73 Milliarden 709 Millionen und 551 615. 

Das entspricht etwa 350 Milliarden Tonnen!

Die Reis- oder Schach legende
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Reis ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen dieser Erde und bil-

det die Lebensgrundlage für die Hälfte der Menschheit. So ist es 

nicht verwunderlich, dass diese «göttliche» Pflanze – vor allem in 

Asien – Verehrung in unzähligen Mythen und Ritualen findet und 

allgemein als Symbol gilt für Unsterblichkeit, Nahrung des Geis-

tes, Macht und Ruhm. Und nicht zuletzt für Glück und Frucht-

barkeit: Davon zeugt auch bei uns noch der Brauch, Brautpaare 

nach der Trauung mit Reis zu bewerfen.

Reis: eines der ältesten von Menschen 
 angebauten Getreide.
Das kann die Wissenschaft mit immer wieder neuen Funden be-

stätigen. Eine Sensa tion war zum Beispiel die Entdeckung der 

Geisterhöhle («Spirit Cave») im Gebirge Nordthailands. Sie enthielt 

Reisreste, die in einem rituellen Zusammenhang, ca. 10 000 Jah-

re vor unserer Zeitrechnung, geerntet und in Speisegefässe ge-

füllt worden waren. 

Von Südostasien breitete sich der Reis anbau über Indien und 

Persien auf die fru cht  baren Ebenen des Euphrat aus – und wei-

ter nach Ägypten. Mit Alexander dem Gros    sen gelangte diese 

segensreiche Kulturpflanze schliesslich auch ans Mittelmeer. 

Erstaunlich ist, dass die sonst so essfreudigen Römer an die-

sem 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. 

Übrigens, die geistig rege und kreative Zeit der Renaissance 

(15./16. Jh.) zeigte auch in der Küche ihre Wirkung: nämlich mit 

dem beliebten Risotto milanese! 

Ende des 17. Jahrhunderts schaffte es der Reis dann über den 

Atlantik in die neue Welt. 

Erwähnt sei noch Japan, das erst etwa im 3. Jahrhundert v. Chr. 

mit dem Reisanbau begann. Heute noch verzehren die Japaner 

bloss halb so viel Reis wie die Chinesen.
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Reis ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen dieser Erde
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Die grosse Reisfamilie

Reis gehört der Grasgattung Oryza an, die wie der Weizen, der 

Hafer, die Gerste und die Hirse zur Familie der Gramineae, der 

Ge  treidegräser, zählt. Von den verschiedenen Arten der Gattung 

Oryza liessen sich zwei erfolg reich kultivieren: zum einen die 

Oryza Glaberrima, ein auf Westafrika beschränktes Hochlandge-

wächs, und zum andern ihre ungleich erfolgreichere asiatische 

Schwester mit Namen 

Oryza Sativa.

Die ideale Eignung der Oryza Sativa zur Veredelung förderte die 

Experimentierfreudigkeit der Bauern, von Wissenschaft und For-

schung und mündete in eine enorme Artenvielfalt. So gelang es 

immer wieder schrittweise, die Erträge zu steigern, und die Pflan-

ze veränderten und neuen Umwelt bedingungen anzupassen. 

Über 10 000 Varietäten der Oryza Sativa sind heute bekannt und 

grösstenteils im internationalen Reisforschungsinstitut IRRI auf 

den Philippinen registriert! So gedeiht der

Überlebenskünstler Reis, 

um nur einige wenige Beispiele zu nennen, in Niederungen unter-

halb des Meeres spiegels wie auch in Hö henlagen bis zu 2000 m 

ü. M. Ebenso auf ganz normalen Böden in Fruchtfolgen mit ande-

ren Kulturpflanzen, in natürlichen Sümpfen oder in Über schwem-

mungs gebieten, wobei er, je nach Wassertiefe, Stängel bis zu 

sechs Meter Länge entwickeln kann. Kein Wunder also, verstand 

es die zähe und flexible Gross familie Oryza Sativa, sich in ihrer 

rund 10 000-jährigen Entwicklungsgeschichte auf allen fünf Kon-

tinenten dieser Erde anzusie deln! Sie lässt sich, vereinfachend, in 

zwei Gruppen unter teilen: 

Rispen einer 
Reispflanze 
mit 50 bis 
200 reifen 
ReiskÖrnern 
pro Rispe

Vom SchÖssling bis zur erntereifen Pflanze  
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Sumpfreis in natÜrlichem ¼berschwemmungsgebiet
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kelbraune bis schwarze Farbe. Ist das gewünschte Gärstadium 

erreicht, erfolgt das Rösten der Körner über dem Feuer, das sie 

härtet und ihnen den leicht rauchigen Geschmack verleiht. Dann 

werden sie von den Spelzen getrennt, gereinigt und sortiert.

Wie vor Tausenden von Jahren mit dem Reis, begann vor we-

nigen Jahren die Entwicklung mit dem Wildreis. Nur – mit den 

heutigen Möglichkeiten in Technik und Wissenschaft – verläuft 

die Zähmung von Wildreis, das heisst seine Kultivierung, ungleich 

schnel ler. 

Manomin heisst in der Sprache der Ojibwa-Indianer: «die Delika-

tesse, die uns der Grosse Geist gegeben hat». Damit ist der bei 

uns mittlerweile gut bekannte und sehr  beliebte Wildreis gemeint. 

Heimisch im grossen Seengebiet im Nordosten der USA und im 

angrenzenden Kanada, zählt er zu den Wassergräsern (lat. Zizania 

Aqua    tica) und ist näher verwandt mit dem Hafer als mit dem Reis. 

Er wächst nur im kalten, sauberen Wasser, und bei voller Reife 

erreicht er Höhen bis zu drei Metern und mehr.

Zum Ernten biegen die Indianer die Halme in ihr Kanu und klop-

fen die Körner aus den Rispen. Unmittelbar danach – in Säcken 

abgefüllt – beginnen sie zu gären und bekommen so ihre dun-

Wildreiskultur im Nordosten der USA Rispen von Wildreis Frisch geerntete, grÜne WildreiskÖrner Wildreis in GÄrbottichen

Wildreisernte Wildreis aus der RÖsttrommel… …und fertig zum Verkauf

Wildreis – das schwarze Korn der Indianer

 

1. Die Indica-Sorten. 

Sie gedeihen vorwiegend in tropischen  Zonen 

(Süd- und Südostasien, Südstaaten der USA, 

Madagaskar, Karibik) und sind mit der vorteil-

haften Eigenschaft ausgestattet,  Troc kenheit 

und Krankheiten leicht und ohne  grossen 

Schaden überstehen zu können. Ihre Körner 

sind lang und schlank und deshalb auch unter der Bezeichnung 

Langkornreis bekannt. Sie  neh men beim Kochen nur wenig Flüs-

sigkeit auf, behalten so ihre Konsistenz, verkleben nicht und eig-

nen sich daher gut zur Verwendung als Trockenreis. Zum Beispiel 

für Reissalate, Füllungen, fern östliche Reis gerichte usw.

2. Die Japonica-Sorten.

 Sie sind in Ostasien heimisch, ebenso in den 

 arabischen Staaten, im Mittelmeerraum, in Süd-

amerika, Kalifornien und Au s tralien. Die Japo-

nica-Artengruppe besitzt kurze, ovale bis  runde 

Körner. Sie absorbieren beim Kochen viel

 Flüs sigkeit, quellen auf, werden leicht kleb-

rig und eignen sich be sonders für Reisgerichte wie Suppen, 

 Auf läufe, Milch reis, Risotto, Desserts etc. Dank ihrer Klebrigkeit 

sind sie auch leichter mit Stäbchen zu essen.
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Reisanbau – jahrtausend  ealte Zusammenarbeit von Mensch und Natur
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Ein eindrückliches Beispiel hiefür sind die Reisterrassen im Süden 

Chinas und im Norden der Philippinen. Zum Teil schon vor mehr 

als zweitausend Jahren angelegt, sind sie Zeugen einer Land-

schaftsarchitektur, die zu den schön  sten kulturellen Leistungen 

der Bauernvölker dieser Welt zählen. Sie zeigen auch, welche 

Genialität der Mensch entwickeln kann, wenn es um eines seiner 

Grundbedürfnisse geht: die Nahrungsgewin nung und ihre langfris-

tige Sicher stellung. 

Von den Höhen der in Terrassen hinab zu den in sanften Hügeln 

oder in grossen flachen Ebenen angelegten Reisfeldern, eines 

haben alle gemeinsam: sie sichern mit ihren sorgfältig gepflegten, 

40–60 cm hohen Dämmen den lebenswichtigen Wasserstand 

von ca. 10 cm, den der Reis für sein gutes Gedeihen benötigt 

– von der Aussaat bis zur Ernte. Nicht von ungefähr entstanden 

also die Bezeichnungen

Bewässerungsreis oder Wasserreis 
für diese verbreitetste und nutzungs inten sivste Anbauform. Rund drei  

Vier tel der Reisproduktion stammen aus diesem Ökosystem. Mit tradi-

tionellen Arbeitsmethoden wird ein Ertrag von ca. 2 Tonnen pro Hektare 

erwirtschaftet. In den industrialisierten Län  dern sind die Erträge etwa 

dreimal so hoch.

Die Wasserzufuhr spielt dabei eine wichtige Rolle
und 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 Strom brechern von Flüssen abgeleitet. Oft muss 

es auch von weit her in Kanälen, Tunnels oder über Aquädukte in 

die Felder geführt werden. Neben vielen verschiedenen, zum Teil 

ausgeklügelten Systemen, wird das Wasser mancherorts auch 

ganz einfach mit Eimern aus Flüssen, Seen oder Reservoirs ge-

schöpft und in die Felder geleert.

Reisterrassen und Reisfelder in Bali und auf den Philippinen
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Der traditionelle Anbau

Der traditionelle Anbau zeigt auch heute noch die uralten Bilder 

von Wasserbüffeln auf den Feldern, angetrieben von Bauern, den 

Pflug durch den zähen Schlamm ziehend. Dabei werden auch 

Pflanzenreste sowie anfallender Rinderdung untergearbeitet. Eine 

für Mensch und Tier mühsame und kräfteraubende Arbeit. Die 

aufgeworfenen Erdschollen werden mit Eggen sorgfältig zer-

kleinert, denn je gleichkörniger die Erde, umso gleichmässiger 

wird die Saat aufgehen. Anschliessend wir das Feld  aus geebnet. 

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 kei men in speziellen Saat-

beeten die Jungpflanzen heran. Das Saatgut besteht aus erst-

klassigen Körnern, ausgesucht von Frauen, die vor der  Haupternte 

die Felder durchstreifen und hiefür die grössten und gesündesten 

Rispen abschneiden.

In welcher Form auch immer die Aussaat 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 Abstän-

den 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 an-

schliessend lose oder gebündelt an der Sonne getrocknet. Beim 

Dreschen werden die  Rispen auf den Boden oder über Holz-

gestelle geschlagen. Danach werden die gewonnenen Körner 

«geworfelt», das heisst mit flachen Körben in die Luft geworfen – 

 dabei wird die leichte Spreu vom Wind  davongetragen. 

Doch auch diese biblischen Bilder haben nicht mehr lange 

 Gültig keit, denn immer mehr Arbeitsgänge werden auch da von 

 Maschinen erledigt.

PflÜgen mit dem WasserbÜffel Aufgequollenes Saatgut Saatbeet mit SchÖsslingen … … die fÜr die Saat vorbereitet…

… und in die gefluteten 

Felder gepflanzt werden

UnermÜdlich muss immer wieder 

Unkraut gejÄtet werden.

Vom SchÖssling … … zur erntereifen Pflanze In Garben zusammengebunden, 

liegen die Rispen zum Trocknen an 

der Sonne.

Rohreis wird an der Sonne nachgetrocknet Rohreis (Paddy)    Dreschen, eine strenge und staubige Arbeit
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Der Reisanbau in Europa, genauer gesagt in Frankreich, Italien 

und Spanien, unterscheidet sich in seinen Grundzügen nicht we-

sentlich von jenem in Asien. Auch hier, im 

grössten Reisanbaugebiet Europas, 
der Poebene in Italien,

sieht man die «üblichen» Reisfelder, von Wasser bedeckt, den 

Himmel spiegelnd, oder – je nach Wachstumsstand der Pflanzen 

– in zartem Grün bis kräftigem Gelb leuchtend. Und ebenso sind 

die Felder von einem weit verzweigten Netz von Kanälen durch-

zogen. Ein grosses und erfolgreiches Bauwerk ist der nach dem 

Staats mann Graf B.  C. Cavour benannte Canale Cavour, der, vom 

grossen Po gespeist, in die fruchtbaren Ebenen nordwestlich von 

Vercelli und Novarra führt. 

Vereinzelt sind auch noch  «Reis-Cascinen» aus den Anfängen des 

Reisanbaues anzutreffen, die – wie zu einem winzigen Dorf erwei-

terte Bauernhöfe – über eine Kirche, einen Friedhof und eine klei-

ne Osteria verfügten und Platz für viele Familien boten. Gebaut 

nach den Erfordernissen einer sich damals immer mehr verbrei-

tenden, gross  angelegten Reis-Landwirtschaft. Entwickelt, und 

seit Beginn des 12. Jahrhunderts massgebend gefördert, von 

emsigen Zisterziensermönchen, Gründer auch von verschie-

denen kleinen und grossen Gemeinden in der Umgebung.

«Tempi passati»  

– vergangene Zeiten! Verschwunden sind auf den Feldern die 

Pferdegespanne, die vielen auf und nieder gehenden Köpfe mit 

breitkrempigen Hüten und farbigen Kopftüchern jätender Frauen 

oder erntender Schnitterinnen und Schnitter. Maschinen brum-

men jetzt, wie grosse Käfer, auf den Feldern… 

Italien ist längst zum grössten Reis   produzenten 
Europas geworden!

Und da muss man rationell produzieren können. Das erfordert 

einen grossen, modernen Maschinenpark. Denn für jeden Ar-

beitsgang, wie Pflügen, Eggen, Aus nivellieren, Säen, Ernten 

und Dreschen sowie Trocknen des Rohreises, müssen die ent-

sprechenden Geräte vorhanden sein. 

Für Arbeiten auf den sumpfigen Böden, zum Beispiel beim Säen, 

werden Traktoren mit speziell gezackten Rädern in der Form rie-

siger, ca. 20 cm dicker Stahlscheiben ein gesetzt.

Kleine Betriebe sind auf die Herstellung von Saatgut allererster 

Qualität spezialisiert, das in grossen Säcken à 500 kg für die Reis-

bauern bereitgestellt wird. Vor der Aussaat wird es für ca.

zwei Tage in sauberes, fliessendes Wasser getaucht und – wie  im 

traditionellen Anbau – vorgequollen. Die Saatkörner sinken so in 

den gefluteten Feldern sofort auf Grund.

In Italien werden mehrheitlich Sorten aus der Gruppe «Japonica» 

(Mittel- und Rundkorn) angebaut. Das gilt auch für Spanien sowie 

für Frankreich. Aus Frankreich kommt unter anderem der rote Ca-

margue-Reis, bekannt durch seine aussergewöhnliche Farbe.

Rohreis, international «Paddy», in Italien «Riso greggio» 
genannt, 

wird für eine problemlose Weiterverar beitung auf einen Feuchtig-

keits gehalt von 12–14 Prozent getrocknet. Übersteigt er diesen, 

beginnt er zu gären und verdirbt.

So, und jetzt dampft vielleicht schon ein herrlicher Risotto über 

dem Feuer, unter ständigem und liebevollem Rühren der Nonna… 

Buon appetito!

8

Der Reisanbau in Europa

GehÖft eines Reisbauern in Desana, Piemont 

Eine �Reis-Cascina� im Piemont, Italien Reifes Reisfeld in Desana/Vercelli
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… junge PflÄnzchen … … mit zarten Rispen. Knotenpunkt fÜr die Wasser-

verteilung. Mit Schiebern 

reguliert, fliesst hier die benÖtigte 

Wassermenge … 

… in die sich immer 

feiner verzwei genden KanÄle.

9

Die vorgequollenen KÖrner …  … werden in die Saatmaschine 

eingefÜllt…

… und genau dosiert in die gefluteten 

Felder ausgesÄt.

Nach kurzer Zeit werden aus den 

unter Wasser liegenden KÖrnern…

Reife Rispen Diese Erntemaschine mÄht … … mit ihrer breiten Schneid- und 

Dreschmechanik …

… ungefÄhr ein hektargrosses 

Reisfeld pro Stunde.

Was stehen bleibt, wird spÄter als 

DÜnger untergepflÜgt. 

6 –7 Tonnen Paddy wird pro Hektare 

eingefahren, abtransportiert …

…  und auf dem Hof ausgeschÜttet, 

wo er nach erster Reinigung 

in grossen WarmluftbehÄltern 

getrocknet wird.

�BÖrsenreifer� Paddy
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Der Reisanbau in den USA

Der Reisanbau in den USA beeindruckt zuerst – wie könnte es 

anders sein – durch seine gewaltigen Dimensionen, dann auch 

durch die Technik. 

Maschinen, ausgerüstet mit modernster Lasertechnik, planieren 

die riesigen Felder und berechnen millimetergenau deren Nei-

gung, die für ein perfekt funktionierendes Bewässerungs system 

notwendig ist. Mit Spezialmaschinen werden Dämme erstellt. 

Flugzeuge säen das vorgequollene Saatgut aus 8–10 Meter Höhe 

in die vorgefluteten Felder.

Die Ernte wird meist mit mehreren mäch  tigen, ge staffelt fahren-

den Mäh dresch ern eingefahren. Im Gegensatz zu anderen Ge-

treidearten und zur traditionellen Ernte von Hand, wird die Reis-

pflanze nicht mit dem Halm gemäht, sondern es werden nur die 

Rispen abgeschnitten. Von den Feldern wird der «Paddy» in die 

Trocknungsanlagen transportiert und in Silos gelagert. 

In riesigen Reismühlen entspelzt, gereinigt und sortiert, eignet 

er sich jetzt, auch  seines kleineren Volumens wegen, ideal zum 

Lagern und Exportieren. Er wird daher, nebst «Brown Rice», auch 

«Cargo Rice» genannt. Je nach Bedarf durchläuft er noch weitere 

Verarbeitungsstadien, um dann,  zu verschiedenen Qualitäten ver-

edelt, in den Handel zu kommen. 

In ihrer mehr als 300-jährigen Reisanbau geschichte 

haben die USA die technologisch fortschrittlichsten 
Methoden in der Reisverarbeitung entwickelt.

Arkansas ist der grösste Reisproduzent in den USA, gefolgt von 

Louisiana, Kalifornien, Texas, Mississippi und Missouri.
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Dieses Panorama veranschaulicht eindrÜcklich die gewaltigen Ausmasse der ReisanbauflÄchen in den USA.

Der perfekte Reisanbau begann mit einer Havarie!

Nämlich mit einer holländischen Brigg, die im Jahr 1694, von 

Mada gaskar das Kap der Guten Hoffnung umsegelnd, in einem 

heftigen Sturm in der Bucht von Charleston, South Carolina, 

strandete. Das Schiff war so beschädigt, dass es an Ort und 

Stelle repariert werden musste. Die Schiffsmannschaft wurde von 

der Bevölkerung herzlich aufgenommen, und wieder zum Aus-

laufen bereit, bedankte sich der Kapitän beim Gouverneur für die 

angenehm verbrachte Zeit. Er schenkte ihm zum Abschied einen 

Sack erstklassigen «Golden Seed Rice». Eine kleine Geste mit 

grosser Auswirkung!

Doch der Wind hat es gebracht, aber auch wieder genommen!

Eine Reihe von verheerenden Stürmen Anfang des 20. Jahrhun-

derts hatten zur Folge, dass die letzten Reiskulturen in South 

 Carolina um 1927 aufgegeben wurden.

Der Reisanbau in Amerika blieb aber nicht stehen. Immer mehr 

dehnte er sich nach Westen aus, so auch nach Arkansas, wo es 

heute noch in der offiziellen Hymne heisst:

«dort, wo die Reisfelder voll sind».

Wohl wurde in Arkansas schon um 1850 Reis angebaut, aber 

erst als die Preise für die damals noch vorherrschende Feld-

frucht Baum wolle langsam zusammenfielen, gewann der 

Reisanbau an Bedeutung. Während der Sezessionskriege hat-

te auch Arkansas viele Männer verloren, und so wurde mit Er-

folg in Europa um  Arbeits kräfte geworben. Vornehmlich in 

Deutschland und der Schweiz. Wie viel nun Schweizer Auswan-

derer dazu beitrugen, dass Arkansas heute zu den grössten 

Reisproduzenten der USA zählt, bleibe dahingestellt…, doch wie 

dem auch sei:

Die USA gehören heute zu den grössten 
Reisexporteuren der Welt !
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Die unfehlbare, mit modernster Lasertechnik ausgerÜstete 

Planiermaschine.

Bei diesen Dimensionen fast unabding   -

bar: die Aussaat per Flugzeug! 

Gleich winzigen, fleissigen KÄfern …

… brummeln die gewaltigen Maschinen in den 

weiten Reisfeldern …

… ernten und … … fÜllen den geernteten Paddy in die begleitenden 

Silofahrzeuge. 

Einer dieser �fleissigen KÄfer� … … mit seinem voll konzentrierten Chef  

…  in Postkartenreife

Reife Reisrispen …

In riesigen Wannen mÄchtiger Sattelschlepper 

wird der Paddy …

… der ReismÜhle gefahren, deren gigantisches 

Ausmass an Science-Fiction-Filme erinnert!

… im In- und Ausland. Und jetzt beginnt der Reis, je nach Bedarf veredelt, 

seine etappenreichen Reisen an die vielen, 

verschiedenen Bestimmungsorte …

… zu den Silos …
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Rohreis (Paddy)

nennt man die Körner, die nach der ersten Bearbeitung, dem 

Dreschen und Trocknen, anfallen und noch von der kieselsäure-

haltigen, harten Spelze umgeben sind. In dieser Form ist das 

Korn keimfähig und kann als Saatgut verwendet werden. In der 

Küche ist es jetzt aber noch unbrauchbar.

Halbrohreis (Vollreis, Brown Rice oder Cargo Rice)

ist dem Konsumenten vor allem unter dem Namen Vollreis 

bekannt. Das Korn, bestehend aus Reisstärke und Keimling, 

wird jetzt nur noch vom wertvollen Silberhäutchen umschlos-

sen und zusammengehalten. Die Spelzen sind in der Reismühle 

entfernt worden. Das Entspelzen wird grundsätzlich durch Reis-

mühlen im Anbauland vorgenommen. Die Spelzen werden dort 

sehr oft zur Wärme- oder Energiegewinnung ver wendet.

 Brown Rice wird, wie schon erwähnt, auch «Cargo Rice» 

genannt. Der Spelzen entledigt, beansprucht er weniger Volumen 

und lässt sich so wirtschaftlicher transportieren.

Weissreis
ergibt sich aus der Weiterverarbeitung von Vollreis oder Brown 

Rice. Nach erster Reinigung von Fremdkörpern, Sortierung nach 

Breite und Dicke usw. wird das Silber häutchen weggeschliffen. 

Der anfallende Schleifstaub lässt sich als nährstoffreiche Reis-

kleie weiterverwerten, zum Beispiel in der Tierfutterindustrie. Der 

Keimling eignet sich auch für die Gewinnung von Reiskeimöl, ein 

delikates Speiseöl von hoher Qualität.

Säubert man den Reis noch von den letzten Schleifstaubspuren, 

so spricht man von poliertem Reis.

Parboiled-Reis
erreicht annähernd dieselben Nährstoffwerte wie Vollreis.  

Parboiling ist ein Verfahren, das heute über all auf der Welt, 

meist mit modernster Technologie, angewandt wird. Das Verfah-

ren ist stark vereinfacht in den nebenstehenden, schematischen 

Abbildungen dargestellt und beschrieben. 

Das Parboiling-Verfahren wird mit Rohreis (Paddy) vorgenommen, 

der an schliessend den normalen Weg in die Reismühlen nimmt, 

dort entspelzt und weiter veredelt wird.

In früheren Zeiten erreichte man den «Parboiling-Effekt» – in abge-

schwächter Form – dadurch, dass man den Rohreis dämpfte und 

anschliessend an der Sonne trocknete.

Parboiled-Reis weist einen leicht gelblichen Schimmer auf, wird 

beim Kochen aber schneeweiss und bleibt auch bei längeren 

Garzeiten körnig.

Verarbeitung

12

Halbrohreis (Vollreis, 

Brown Rice oder 

Cargo Rice)

Weissreis

Parboiled-Reis

Rohreis (Paddy)
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1.

Der vergrÖsserte Ausschnitt zeigt symbolisch 

die im Silber  hÄutchen enthaltenen Vitamine 

und Mineralstoffe.

2.

Dem Rohreis wird mittels Vakuum alle 

Luft entzogen. Im lauwarmen Wasser 

eingeweicht, lÖsen sich dann die in Keimling 

und Silber hÄutchen enthaltenen Inhaltsstoffe.

3.

Anschliessend werden die KÖrner mit 

Wasserdampf und hohem Druck behandelt, 

wodurch die wasserlÖs lichen Inhaltsstoffe 

wieder ins Innere des Reiskorns gepresst 

werden.

4.

Die ReiskÖrner werden nun noch mals 

heissem Dampf ausgesetzt, wobei die 

OberflÄchenstÄrke gehÄrtet wird. Durch 

diese Versie gelung bleiben die NÄhrstoffe im 

Korn. Zuletzt erfolgt die Trocknung.

Das Parboiling-Verfahren funktioniert so:

Reis ist nicht umsonst Grundnahrungsmittel für die halbe Welt 

geworden. Gibt es doch kaum eine Kulturpflanze, die einen so 

 hohen Nährstoffertrag liefert wie der Reis. Den Hauptanteil davon 

erbringen Kohlenhydrate in Form von Reisstärke.  In besonders 

wirkungsvoller Kombination sind auch Mineralstoffe enthalten, 

ebenso lebenswichtige Vitamine und Aminosäuren.

NÄhrwert

Die unten stehende Nährstofftabelle zeigt einen interessanten Ver-

gleich zwischen Reis und einigen anderen hierzulande gebräuch-

lichen Grundnahrungsmitteln.

Wasser (in Prozenten)  13,1 12,9 12,0 10,0 7,1 12,3 

Energie kcal 345  346 345 362 330 330 

Energie kJ 1455 1457 1441 1513 1392 1390 

Eiweiss g 7,3 6,9 6,5 12,5 7,9 8,8 

Fett g 2,2 0,6 0,5 1,2 0,8 3,3 

Kohlenhydrate  total g 73,4 78,6 78,4 75,2 73,0 65,8 

Rohfasern (Ballaststoffe) g 2,6 1,4 1,4 – 10,0 9,2 

Asche g 1,2 0,5 – – 3,0 1,3 

Kalzium mg 24 6 24 22 25 17 

Phosphor mg 325 120 94 165 103 258 

Eisen mg 2,6 0,6 2,9 1,5 3,7 2,3 

Kalium mg 150 104 92 – 2100 225 

Natrium
(hÄngt von der Salzbeigabe beim Kochen 

sowie von der WasserqualitÄt ab)

Thiamin (Vitamin B1) mg 0,41 0,06 0,44 0,09 0,25 0,37 

Riboflavin (Vitamin B2) mg 0,09 0,03 0,03 0,06 0,15 0,16 

Niacin (Vitamin PP) mg 5,2 1,3 3,5 2,0 9,6 1,8 

Vollreis Weissreis Teigwaren
eifrei/trocken

Parboiled-Reis Mais
Vollmehl

Nährwerttabelle – Inhaltsstoffe von Reis im Vergleich zu Teigwaren, Kartoffeln und Mais

Kartoffelpulver
getrocknet

(Mittelwerte in 100 g)
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Die wichtigste Reisbörse Italiens befindet sich in Vercelli, Piemont. 

Das verwundert nicht, denn Vercelli gilt als die «Reishauptstadt» 

Italiens. Diesen Titel verdankt sie vor allem ihrer geografischen 

Lage, mitten in einer Region, die mit dem Bau des legendären 

Canale Cavour in den Jahren 1860 bis 1866 zum wichtigsten 

Reisanbaugebiet und reichsten Agrargebiet Italiens wurde. 

Die Reisbörse, an deren Pulsschlag nicht nur der Handel mit 

Reis, sondern auch das Wohlergehen des gesamten damit zu-

sammenhängenden Wirtschaftslebens der Re gion gemessen 

werden kann, ist jeweils Dienstag und Freitag morgens geöff-

net. Reisproduzenten aus allen Gegenden versammeln sich da, 

Freunde, Händler und Bekannte begrüssend. Diskutierend mit viel 

südlichem Charme und Temperament über Politik, Preise, Steu-

ern, Wetter, Ernte usw. 

Die «Stunde der Wahrheit» schlägt dann im ersten Stock der 

 Börse, wo sich eine  «Mini-Reismühle» befindet. Von den abgege-

benen Rohreismustern werden hier exakt 100 g abgewogen, ent-

spelzt, gereinigt, geschliffen und mit entsprechenden Geräten nach 

 Dicke und Breite sortiert. Das Gewicht der «Ausbeute» – in der Re-

gel zwischen 70 und 75 g – steht dann, in Prozenten ausgedrückt, 

für den aus diesem Rohreis zu gewinnenden Nettoertrag.

Die entscheidende Prüfung aber haben die Reismuster 
vor den erfahrenen und scharfen Augen des Einkäufers 
zu bestehen. 

Unzählige Male lässt dieser die Körner durch die Finger rinnen, 

rollt sie zwischen Daumen und Zeigefinger, stochert im Reishäuf-

chen herum, nach in Form und Farbe minderwertiger Körnern 

 suchend. Ja, und nach dieser eingehenden Prüfung geht es 

dann um das Wichtigste: die Ausmarchung des Preises. 

Im Laufe des Marktgeschehens pendelt sich der Durchschnitts-

preis pro Sorte ein, der jeden Dienstag von einer Expertenkom-

mission geprüft und als Richtpreis für italienischen Reis genehmigt 

wird.

14

Der Reis wird gehandelt…Der Reis wird gehandelt

064626_reisbroschuere_d_dc.indd   14 16.1.2007   15:33:23 Uhr



Die BÖrse beginnt schon in 

der Eingangshalle …!

Die ReisbÖrse im �Palazzo della Casa 

dell’Agricoltore� in Vercelli

Die BÖrsenhalle mit ihren vielen PrÄsentier- und 

Verhandlungstischchen

Exakt 100 g Rohreis 

werden abgewogen …

… entspelzt und geschliffen … … und mit einem Sieb nach Dicke 

und Breite sortiert. 

Die gebrochenen KÖrner bleiben in den 

Vertiefungen des Trieurbrettes hÄngen, 

die ganzen werden abgeschÜttet.

Auffallend minderwertige KÖrner 

werden noch mit der Pinzette entfernt.

Die Ausbeute wird gewogen … … und dem Reis-

bauern mit dem 

entsprechenden 

Zertifikat Übergeben.

Die aktuellen Preise werden laufend Über 

diese elektronische Leuchtschrifttafel 

bekannt gegeben.

… diskutiert …

… und verhandelt (hier in einem 

der vielen, von der BÖrse 

vermieteten MinibÜros).

Ein Reisbauer geht Über 

die BÜcher …

Die GeschÄfte scheinen gemacht.

Das Mittagessen wartet – vielleicht 

eine �Panissa�, SpezialitÄt der Region. 

�Panissa� ist ein wÄhrschaftes 

Eintopfgericht, zubereitet aus Reis, der in 

vegetarischer BohnenbrÜhe gekocht und 

mit den stets zur VerfÜgung stehenden 

Zutaten, wie Zwiebeln, Speck und 

Frischsalami, angereichert wird. 

15

Da wird gehandelt …
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Die meisten Schiffe aus Übersee löschen ihre Reisfracht im Hafen 

von Rotterdam. Mit Lastschiffen rheinaufwärts nach Basel trans-

portiert, wird der Reis von dort per Bahn in die Reismühlen ge-

führt. (Von Italien wird er auch mit Camions angeliefert.) 

Aus den Bahnsilowagen wird der Halbrohreis in die Silos beför-

dert, zwischengelagert und nach elektronischer Messung des 

Eingangsgewichtes mittels Luftdruck in die erste Reinigungsan-

lage geführt. Über ei  n an der angelegte Schüttelsiebe mit entspre-

chenden Durchlassöffnungen sondern den Reis von Fremdkör-

nern, Steinchen etc. und feinem Bruchreis. Staub und Schalen-

teilchen werden mit Druckluft aufgewirbelt und abgesaugt. An-

schliessend trennen rotierende Trommeln mit ihrem Maschengit-

ter den Reis von kleinen, unreifen Körnern (Grünkorn). 

Die Reiskörner, in die Schleifmaschine weitergeleitet, werden von 

der Oberfläche des darin rotierenden Schleifkegels an die fein 

gelochte Seitenwand geschleudert. Zwischen dieser und dem 

Schleifkegel fallen sie langsam herunter, wobei sie von Gummi-

bremsstreifen mit 1–2 mm Abstand zum Schleifkegel abgebremst 

werden. Die unterschiedliche Geschwindigkeit zwischen Schleif  -

körper und Reiskörnern erzeugt  die Reibung, die das Abschlei-

fen des Silberhäutchens bewirkt. Der nährstoffreiche Schleif  staub 

wird abgesaugt und in Säcke abgefüllt. 

Nach dem Schleifen der Reiskörner folgt  eine weitere Sortierung 

in der Trieurtrommel. In deren unzähligen kleinen Vertiefungen 

bleiben die gebrochenen Reiskörner hängen, wäh rend die 

ganzen, die aus den Vertiefungen herausragen, abgerakelt wer-

den. 

In der Farbsortiermaschine passieren dann die Reiskörner Foto-

zellen, die verfärbte Körner blitzschnell erkennen und via gezielten 

Luftstoss aussortieren.

Anschliessend wird der Reis in Silos oder auch in Säcken ab-

gefüllt, gelagert, ein grosser Teil davon als Pflichtlager. Nach ca. 

acht Monaten wird er nachgeschliffen, nachsortiert und dann 

konsumfertig abgepackt. Gleichzeitig werden Lager und Silos 

wieder mit frisch verarbeitetem Reis aufgefüllt.

Der Reis wird behandelt

16
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Ankunft der Silowagen … … mit 25–50 Tonnen Halbrohreis. Der Halbrohreis wird 

abgeschÜttet.

Nach der ersten Grob- und Feinsortierung gelangt 

der Reis zum Luftkanal, wo Staub und Schalenteile 

abgesaugt werden.

Trennung von reifen und 

unreifen KÖrnern

VergrÖsserter Ausschnitt 

eines Sortiergitters

Schleifmaschinen Ausschnitt: hier sind Schleifkegel und 

Gummibremsstreifen gut sichtbar

Der Schleifstaub wird ausge-

filtert, die Abluft gereinigt.

Grobreinigung von geschliffenem 

Reis

VergrÖsserter Ausschnitt 

eines Sortiersiebes

Das Innere der 

Trieurtrommel

Die kleinen KÖrner 

(Bruchreis) bleiben in den 

Vertiefungen hÄngen.

Elektronischer Farbsortierer BreitflÄchig in einzelne Bahnen verteilt, kann fast jedes 

Reiskorn beim Passieren der unbestechlichen Fotozelle 

kontrolliert werden.

Abpackmaschine

17
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Vollreis

Camolino/Originario 

(Milchreis)

ParfÜmreis

18

Ribe

Baldo

S. Andrea

Die beliebtesten Reissorten in der Schweiz

Die beliebtesten Reissorten in der Schweiz als winzige Auswahl 

im Vergleich zu den weit über 10 000 Sorten, die es auf der 

ganzen Welt gibt. Von der gesamthaft produzierten Reismenge 

gelangt eben nur ein Bruchteil in den internationalen Handel, da 

– insbesondere in Asien – der grösste Teil für den Eigenbedarf 

verwendet wird. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Rund-, Mittel- und 

Langkornreis. Rundkornreis ist in der Regel zwischen 3 und 

5 mm, Mittelkornreis zwischen 5 und 6 mm und Langkornreis 

über 6 mm lang. Für die Vorratshaltung ist raffinierter Reis sehr 

gut geeignet. Kühl, im Dunkeln und trocken gelagert, hält er meh-

rere Jahre, Voll reis bis zu einem Jahr.

Parboiled-Langkornreis,
raffiniert, aus den USA, enthält, wie alle im Parboiling-Verfahren 

behandelten Reissorten, annähernd denselben Nährwert wie Voll-

reis. Beim Kochen wird er schneeweiss und bleibt körnig. Koch-

zeit: 17 Min. 

USA-Parboiled-

Langkornreis

S. Andrea
(Mittelkorn) eignet sich für alle italienischen Reisgerichte, gilt je-

doch als der klassische Risottoreis! Sein Korn wird beim Kochen 

leicht klebrig. Kochzeit: ca. 18 Min.

Camolino/Originario (Milchreis)

ein Rundkornreis – ideal für Suppen, Auf läufe, Milchreis und 

Desserts – nim mt beim Kochen viel Flüssigkeit auf und wird leicht 

klebrig. Kochzeit: je nach Verwendung.

Basmati-Reis
– die «Königin der Düfte» (Langkorn) – wird im Norden Indiens 

angebaut. Fruchtbare Böden und Wasser von mineralienreichen 

Bergbächen verleihen dem Reis sein königliches Aroma. Klebt 

nicht, bleibt körnig. Passt ideal zu fernöstlichen Gerichten. Koch-

zeit: ca. 15 Min.
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Wild Rice Mix
Dreifarbenreis 

(Reismischung)

Parboiled-RisottoBasmati-Reis

Parboiled-Risotto
(Mittelkorn). Gesellt sich mit seinem Korn,  das dank dem Par-

boiling-Verfahren weniger klebrig wird, als neuere Variante zu den 

traditionellen Risottoarten. Koch  zeit: ca. 17 Min.

Ribe oder Baldo
(Mittel- bis Langkorn) ist der meist verwendete Risottoreis. Koch-

zeit: ca. 18 Min. 

Parfümreis
(Langkorn) hat nichts mit Parfüm zu tun. Sein gewürzreiches Aro-

ma entsteht dank den stark mineralhaltigen Böden Thailands. Als 

Troc ken reis für fernöstliche Gerichte. Kochzeit: ca. 15 Min.

Am oberen Ende der ca. 50 cm 

bis einen Meter hohen Reispflanze 

wachsen Blütenrispen; sie  erreichen 

Längen zwischen 30 und 50  cm, 

und jede entwickelt ca. 150, neuere 

Sorten sogar bis 300 Blüten. 

Diese sind zwittrig, das heisst, sie 

bestäuben sich selbst. Nach der 

Blüte vergehen vier bis fünf Wochen, 

bis das Korn,  von  harten Deckspel-

zen gut  geschützt, zur Reife gelangt. 

Das Silberhäutchen enthält den 

gröss ten Teil an Mineralstoffen, 

Spurenelementen und Vitaminen; es 

verleiht dem Reiskorn seine grünlich-

gelbe oder rötlichbraune Farbe. 

Wichtige  Inhaltsstoffe sind auch im 

Keimling enthalten. 

Das Reiskorn

Vollreis
(Mittel- oder Langkorn-Sorten) ist nur ent spelzt, nicht raffiniert. Er 

enthält praktisch alle wertvollen Inhaltsstoffe. Kochzeit: ca. 50 Min.

Wild Rice Mix
enthält ungefähr 85 % Parboiled-Reis, raf finiert, und 15 % 

Wildreis, der dem Reis gericht seine dekorative Note und einen 

einzigartigen Geschmack verleiht. Passend zu Fisch-, Geflügel- 

und Fleischgerichten. Kochzeit: ca. 20 Min. 

Dreifarbenreis (Reismischung)

bestehend aus Langkorn-, rotem Camargue- und Wildreis. Ergibt 

eine fröhlich-bunte und geschmacksreiche Bei  lage zu verschie-

denen Gerichten. Koch  zeit: ca. 18 Min.

�SilberhÄutchen�
in verschiedenen 
Schichten: Frucht- 
und Samenschale, 
proteinhaltige 
Aleuronschicht

Deckspelze

Reiskorn bestehend 
aus ReisstÄrke

Keimling (Embryo)

Halmansatz
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Weltproduktion und -handel

Europa

Afrika

Asien

Ozeanien

China

Thailand

Export

ca. 8 Mio. Tonnen

Indien
Export
ca. 4 Mio. Tonnen

Vietnam

Export

ca. 4 Mio. Tonnen

Pakistan

Export

ca. 2 Mio. Tonnen

20

In den Jahren 2003 bis 2005 betrug die Weltproduktion, auf der 

Basis von Paddy-Reis gerechnet, ca. 602 Mio. Tonnen.

90 % oder 545 Mio. Tonnen der gesamten Reis-
produktion entfallen auf Asien. 

Weitere Produktionssteigerungen sind nicht nur vom Klima und von 

der Züchtung ertrag reicherer Sorten abhängig. Vielmehr geht es 

auch darum – vor allem in den Entwicklungsländern – arbeitsökono-

mische Produktionsmethoden zu entwickeln. Dies geschieht auch. 

Und so kann der Reisanbau, bis jetzt immer noch mit intensivster und 

beschwerlichster Körperarbeit verbunden, attraktiver gemacht wer-

den. Auch finanziell. Was zum Beispiel der Abwanderung in grosse 

Städte, gerade bei jungen Leuten, entgegenwirkt.

Von der gesamten Weltproduktion gelangen nur etwa 
4,5 % oder 27 Mio. Tonnen zum Export.

Das heisst, fast die gesamte Weltproduktion wird für den Eigenbe-

darf verwendet.

Die wichtigsten Exportländer sind Thailand mit 30 %, Vietnam mit 

20 %, die USA mit 10–15 %, Indien und Pakistan mit je 10 % Anteil 

am gesamten Export.

USA  
Export 

3–4 Mio. Tonnen
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Reis ist nicht nur vom ernährungsphysio logischen Gesichtspunkt 

her eine der bedeutendsten Kulturpflanzen. Seine unglaublich 

vielseitige Verwendbarkeit im kulina rischen Bereich ist ebenso be-

eindruckend. Selbstverständlich sind die Asiaten, mit  ihrer mehr-

tausendjährigen Erfahrung, Weltmeister im Kreieren unzähliger 

Köstlichkeiten mit Reis. Exotische Düfte durchziehen aber auch 

unsere Küchen immer mehr, inspirieren zu neuen Rezepten, neu-

en Sorten und rücken den Reis zunehmend in den Mittel  punkt 

unserer Esskultur; damit im Zusammenhang steht die wach-

sende Beliebtheit der vegetarischen Küche. Und nicht zuletzt 

eignet er sich hervorragend als leicht verdaulicher Energiespen-

der bei Spiel und Sport. Erwähnenswert ist auch sein hoher 

Stellenwert in den verschiedensten Diätküchen, wo er, aufgrund 

seiner idealen Verwendungsmöglichkeiten, nicht mehr wegzuden-

ken ist.

Reis gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Nicht nur in der europäischen Küche – wo er, aus seinem Bei-

lagenschlaf geweckt, nun auch seine Rolle als Hauptgericht mit 

grossem Erfolg bestreitet – sondern vielmehr als lebenswichtiges 

Grund  nahrungsmittel für eine stetig wachsende Weltbevölkerung.

Unsere wichtigsten Reislieferanten sind die USA mit ca. 40 %, ge-

folgt von Italien mit ca. 30 % und den fernöstlichen Ländern, vor 

allem Thailand mit ca. 30 %.

Reis ist ein grosses Thema
fast ein unerschöpfliches; man könnte noch viel mehr über ihn 

schreiben, sei es über seine Geschichte, seine Legenden, 

 Rituale, Mythen, Anbaumethoden, Sorten etc. Doch das Wich-

tigste bleibt: das Essen! 

Wir wünschen guten Appetit, was auf Viet nam esisch so viel be-

deutet wie: «Lassen Sie sich den Reis schmecken!»

21

Der Reiskonsum in der Schweiz

Getreideproduktion weltweit (2003–2005)

Reisimporte der Schweiz (2003–2005)

Provenienz

USA/Nordamerika 11 900 t 3 500 t 15 400 t

Italien 6 800 t 4 800 t 11 600 t

Übrige 3 200 t 14 200 t 17 400 t

Total 21 900 t 22 500 t 44 400 t

TotalWeissreis

Durchschnittlicher Jahresimport
Basis Weissreis

Reis Übriges Getreide TotalWeizen

ca. Millionen Tonnen pro Jahr

Asien 545 256 233 1 034

Afrika 19 21 90 130

Nordamerika 10 84 325 419

Zentralamerika 1 3 32 36

Südamerika 23 24 75 122

Europa 3 136 159 298

Ozeanien 1 24 14 39

Andere – 59 63 122

Welt-Total 602 607 991 2 200

Anteil Entwicklungsländer 96 % 46 % 40 % 58 %

Anteil Industrieländer 4 % 54 % 60 % 42 %

Halbrohreis
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Zutaten für 4 Personen:

200 g Reis 

(Basmati-Reis, Parfümreis, 

Langkornreis oder 

Parboiled-Reis)

2 l Wasser

1 knapp gestrichener EL Salz

1 EL Butter

So wird’s gemacht:

Reis mit viel kaltem Wasser spü-

len*, bis das Wasser klar bleibt, 

abtropfen lassen.

Wasser mit Salz aufkochen. 

Reis zugeben und zugedeckt auf-

kochen. Deckel wegnehmen und 

auf kleinem Feuer fertig kochen. 

Je nach Reissorte 8–12 Minuten.

Absieben, gut abtropfen lassen. 

Die Butter unter den fertigen Reis 

mischen.

*Beim Parboiled-Reis entfällt das Waschen.

Zutaten für 4 Personen:

200 g Reis 

(Ribe oder Baldo, S. Andrea, 

Carnaroli)

1 EL Öl

1 Zwiebel, fein gehackt

6–7 dl Bouillon

30 g Parmesan, gerieben

So wird’s gemacht:

Öl erhitzen, Zwiebel dazugeben 

und glasig dünsten. 

Reis beigeben und ebenfalls kurz 

andünsten. Mit wenig heisser Bouil-

lon ablöschen. 

Die restliche Bouillon nach und 

nach dazugeben und gut umrühren. 

Koch zeit je nach Reissorte zwi-

schen 10 und 25 Minuten.

Parmesan unter den fertigen Risot-

to mischen.

Tipps:

1. etwas weniger Bouillon nehmen,

 dafür zuerst mit 1 dl Weisswein

 ablöschen.

2. ein Briefchen Safran nach ca. 5  

 Minuten Kochzeit beigeben und  

 gut umrühren.

Grundzubereitungsarten

Trockenreis Risotto (als Beilage)

Pro Person: kJ 853/kcal 204 Pro Person: kJ 937/kcal 224
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Pro Person: kJ 896/kcal 214

Pilaw (Bouillonreis)Asiatischer Reis

Zutaten für 4 Personen:

200 g Reis 

(Basmati-Reis 

oder Parfümreis)

4–5 dl Wasser

So wird’s gemacht:

Reis mit viel kaltem Wasser spü len, 

bis das Wasser klar bleibt, abtrop-

fen lassen und mit dem Wasser 

zusammen aufkochen. 5 Minuten 

kochen lassen.

Kochplatte abstellen und den Reis 

zugedeckt je nach Sorte 8–10 

 Minuten quellen lassen.

Mit einer Gabel den fertigen Reis 

leicht auflockern.

Zutaten für 4 Personen:

200 g Langkornreis oder

Parboiled-Langkornreis

4–5 dl Gemüse- 

oder Hühnerbouillon

So wird’s gemacht:

Reis mit kaltem Wasser so lange 

spülen*, bis das Wasser klar bleibt, 

abtropfen lassen und in die bereits 

kochende Bouillon geben. Hitze 

reduzieren und zugedeckt auf 

kleinem Feuer ca. 20 Minuten kö-

cheln lassen.

Den Topf vom Feuer nehmen. 

Ein Küchentuch oder zwei Lagen 

Küchen  papier zwischen Topf und 

Deckel klemmen. 10 Minuten aus-

dampfen lassen.

Den Reis mit einer Gabel auflo-

ckern und etwas zimmerwarme 

Butter da runtermischen.

Tipp:

Unter den fertigen Pilaw Rosinen 

und/oder Pistazien mischen.

(Bei Vollreis verlängert sich die 

Kochzeit auf 40–50 Minuten.)

*Beim Parboiled-Reis entfällt das Waschen.

Pro Person: kJ 896/kcal 214Pro Person: kJ 738/kcal 176
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