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Von Ritualen und anderen
Gewohnheiten
Waren Sie auch schon dabei, wenn nach
einer Trauung das frisch vermählte Paar
mit Reiskörnern beworfen wurde? Das
Ritual steht für den Wunsch, das Ehepaar
möge glücklich sein und viele Kinder ha
ben. Dass es Reis ist, der diesen Wunsch
symbolisiert, ist kein Zufall. Denn als eines
der wichtigsten Nahrungsmittel unseres
Planeten ist Reis ein Symbol für Nahrung
schlechthin. Das ist in asiatischen Län
dern – von wo das Ritual vermutlich auch
stammt – nicht anders. Dort gibt es un
zählige Riten und Bräuche dieser Art. In
mehreren asiatischen Sprachen bedeutet
das Wort «Reis» gleichzeitig auch so viel
wie «Essen» oder «Mahlzeit».
4

Reis ist Leben
Reis ist die älteste Kulturpflanze der Welt.
Das kleine Korn wird seit über 6000 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 ver
ehrt wird.
So erstaunt es nicht, dass der Reis
seinen Ursprung in Asien hat. Dies be
legen zahlreiche Funde, beispielsweise

die Entdeckung der Geisterhöhle («Spirit
Cave») im Gebirge Nordthailands. Sie ent
hielt 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 Alexan
der dem Grossen gelangte diese segens
reiche 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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Botanik
Oryza, arisa, riso, Reis
Die Reispflanze ist ein wahrer Überlebens
künstler. Die Fähigkeit, sich den schwie
rigsten 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 – vorwie
gend in tropischen und subtropischen Re
gionen mit feuchtheissem Klima. Es gibt
aber auch Reis
arten, die in Höhenlagen
bis zu 2000 m.ü.M. überleben und selbst
Trockenheit und Krankheiten ohne dau
ernde 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 verschiede
nen Arten der Gattung Oryza liessen sich
zwei erfolgreich kultivieren: Die Oryza Gla
berrima, ein auf Westafrika beschränktes
Hochlandgewächs, und ihre ungleich er
folgreichere asiatische Schwester mit dem
klingenden Namen Oryza Sativa.
Über 10 000 Varietäten der Oryza
Sativa sind heute bekannt und im inter
nationalen Reisforschungsinstitut IRRI auf
den Philippinen registriert. So gedeiht der
Über
lebenskünstler Reis in Niederungen
unterhalb des Meeresspiegels, in Höhen
lagen bis zu 2000 m.ü.M., auf ganz nor
malen Böden, in Fruchtfolgen mit anderen
Kulturpflanzen, aber auch in natürlichen
Sümpfen oder in Überschwemmungsge
bieten. Kein Wunder also, verstand es die
zähe und flexible Grossfamilie Oryza Sati
va, sich in ihrer rund 10 000-jährigen Ent
wicklungsgeschichte auf allen fünf Konti
nenten dieser Erde anzusiedeln. Sie lässt
sich, vereinfacht gesagt, in zwei Gruppen
unterteilen: die Indica-Sorten und die
Japonica-Sorten.

Indica
Indica-Reispflanzen gedeihen vorwiegend
in tropischen Zonen (Süd- und Südostasi
en, Südstaaten der USA, Madagaskar, Ka
ribik) und sind ausgesprochen widerstands
fähig. 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.
1

Japonica
Japonica-Reispflanzen sind in Ostasien
heimisch, aber auch in den arabischen
Staaten, im Mittelmeer- und Schwarzmeer
raum, 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, Sushi
und feine Desserts. Dank seiner Klebrig
keit ist er auch leichter mit Stäbchen zu
essen.
2
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1 Indica Reis
2 Japonica Reis
3 Reisfeld in Mu Cang Chai, Vietnam
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Traditioneller Anbau
Reisanbau im Wandel der Zeit
Die enge Verbundenheit von Mensch und
Natur hat im Reisanbau eine lange Tradi
tion. Ein eindrückliches Beispiel dafür sind
die Reis-Terrassen im Süden Chinas und
im Norden der Philippinen. Zum Teil schon
vor mehr als zweitausend Jahren an
gelegt, sind sie Zeugen einer Landschafts
architektur, die zu den schönsten kultu
rellen 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 Nahrungs
gewinnung und ihre langfristige Sicher
stellung.

2

Unentbehrlich für Reispflanzen:
die Wasserzufuhr
Reis ohne Wasser ist genauso un
denkbar 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.
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.
Gute Setzlinge sind die halbe Ernte
Während dieser Vorbereitungsarbeiten
keimen in speziellen Saatbeeten die
Jungpflanzen heran. Das Saatgut be
steht aus erstklassigen Reiskörnern,
ausgesucht von Frauen, die vor der
Haupternte die Felder durchstreifen und
die grössten und gesündesten Rispen
abschneiden. In welcher Form die Aus
saat auch immer vorgenommen wird,
die Muttersaat muss in sauberem Was
ser vorquellen oder sogar leicht ankei
men. Sind die Jungpflanzen zur geeig
neten Grösse herangewachsen, werden
sie behutsam aus dem Boden gezogen
und in Abständen von 20 cm in die über
fluteten Felder umgepflanzt.
Nach fünf bis sechs Monaten ist der
Reis goldgelb und erntereif. Drei Wochen
vor Erntebeginn wird das Wasser abgelas
sen. Mit Sicheln werden die goldgelben
Rispen geschnitten und anschlies
send
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lose oder gebündelt an der Sonne ge
trocknet. Beim Dreschen werden die
Rispen auf den Boden oder über Holz
gestelle geschlagen. Danach werden die
gewonnenen Reiskörner «geworfelt», das
heisst mit flachen Körben in die Luft ge
worfen – dabei wird die leichte Spreu vom
Wind davongetragen. Biblische Bilder, die
ihre Gültigkeit langsam verlieren, da heute
immer mehr Arbeitsgänge maschinell erle
digt werden können.
3

1 Reissetzlinge
2 Neubepflanzung einer Reisterrasse
3 Wasserbüffel beim Pflügen eines Reisfeldes
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Reisanbau in der Schweiz

Reisanbau in Europa

Was lange als unmöglich galt, ist seit rund
zwanzig Jahren Realität: Reis aus der
Schweiz. Eine Firma im Tessin, bekannt
für Wein, Mais und Hartweizen, begann
1996 auf zwei Hektaren mit dem Anbau
von Reis zu experimentieren. Der Erfolg
stellte sich rasch ein, natürlich nicht zu
letzt, weil der Gedanke, einen vollkommen
lokalen Risotto herstellen zu können, bei
vielen Tessinern Begeisterung auslöst. So
konnte die Anbaufläche nach und nach
auf 90 Hektaren ausgedehnt werden. Und
noch immer übersteigt die Nachfrage das
Angebot.
Beim Anbau setzt man vor allem auf
Loto, eine frühreife Sorte, bei der man auf
eine Flutung der Felder verzichten kann.
Deshalb benötigt der Tessiner Reis nur
einen Viertel der beim Nassanbau nötigen
Menge Wasser.

Der Reisanbau in Europa – genauer gesagt
in Frankreich, Italien und Spanien – unter
scheidet sich nicht wesentlich von jenem
in Asien. Auch im grössten Reisanbau
gebiet Europas, der Poebene im Norden
Italiens, sieht man die «üblichen» Reis
felder, von Wasser bedeckt, den Himmel
spiegelnd und – je nach Wachstumsstand
der Pflanzen – in zartem Grün bis kräfti
gem Gelb leuchtend. Und ebenso sind
die Felder von einem weit verzweigten
Netz von Kanälen durchzogen. Berühmt
ist der nach dem Staatsmann Camillo
Benso Graf von Cavour benannte Canale
Cavour, der – vom grossen Po gespeist
– in die fruchtbaren Ebenen nordwestlich
von Vercelli und Novara führt.

3

Italien ist der grösste Reisproduzent
Europas
Verschwunden sind auf den Feldern die
Pferdegespanne, die vielen auf und nieder
gehenden Köpfe hart arbeitender Men
schen, die breitkrempigen Hüte und farbi
gen Kopftücher von jätenden Frauen oder
erntenden Schnitterinnen und Schnit
tern. Heute brummen Maschinen auf den
Feldern und erinnern an grosse Käfer, die
das Bild der Vergangenheit langsam auf
fressen. Was heute zählt, ist eine möglichst
rationelle Produktion, und die erfordert
einen grossen, modernen Maschinenpark.
In Italien werden mehrheitlich Sorten
aus der Gruppe «Japonica» angebaut – der
ideale Rohstoff für ein feines Risotto! Dies
gilt auch für Spanien sowie für Frankreich,
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das zudem den roten Camargue-Reis pro
duziert, der für seine aussergewöhnliche
Farbe bekannt ist.

Reisanbau in den USA
Der Reisanbau in den USA beeindruckt –
wie könnte es anders sein – durch seine
gewaltigen Dimensionen, aber auch durch
die Technik. Die Maschinen sind ausge
rüstet mit modernster Lasertechnologie.
Sie planieren die riesigen Felder und be
rechnen millimetergenau deren Neigung,
die für ein perfekt funktionierendes Be
wässerungssystem notwendig ist. Spezi
almaschinen erstellen Dämme. Flugzeu
ge säen das vorgequollene Saatgut aus
8–10 m Höhe in die vorgefluteten Felder.
Die Ernte wird meist von mächtigen
Mäh
dreschern eingefahren. Die gewal
tigen Maschinen ernten und füllen den
Paddy (Rohreis) in die begleitenden Si
lo-Fahrzeuge. In ihrer mehr als 300-jähri
gen Reisanbaugeschichte haben die USA
die technologisch fortschrittlichsten Me
thoden in der Reisverarbeitung entwickelt.
Arkansas ist der grösste Reisproduzent in
den USA, gefolgt von Louisiana, Kaliforni
en, Texas, Mississippi und Missouri.

1 Reisfeld in Italien
2 Maschinelle Reisernte in den USA
3 Reisfeld im Tessin
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Vom Feld in die Pfanne
Pro Tag werden in der Schweiz 120 Tonnen
Reis konsumiert. Doch wie verwandelt sich
das Reiskorn in ein Nahrungsmittel, das
die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt?
Und was ist überhaupt ein Reiskorn?
Klein, aber oho: das Reiskorn
Die Reispflanze ist ca. 50 cm bis einen Me
ter hoch. An ihrem oberen Ende wachsen
Blütenrispen, die zwischen 30 und 50 cm
lang werden. Jede Pflanze entwickelt ca.
150, neuere Sorten sogar bis zu 300 Blü
ten. Diese sind zwittrig, das heisst, sie be
stäuben sich selbst.

Deckspelze
«Silberhäutchen»
In verschiedenen
Schichten: Fruchtund Samenschale,
proteinhaltige
Aleuronschicht
Reiskorn
bestehend aus
Reisstärke
Keimling
(Embryo)
Halmansatz

Nach der Blüte vergehen vier bis
fünf Wochen, bis das Reiskorn, von har
ten Deckspelzen gut geschützt, zur Reife
gelangt. Das Silberhäutchen verleiht dem
Reiskorn seine grünlichgelbe oder rötlich
braune Farbe und enthält den grössten
Teil an Mineralstoffen, Spurenelementen
und Vitaminen. Weitere wichtige lnhalts
stoffe sind auch im Keimling enthalten.
Paddy
Rohreis oder Paddy nennt man die Kör
ner, die nach der ersten Bearbeitung, dem
Dreschen und Trocknen, anfallen und
noch von der kieselsäurehaltigen, 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
Ist dem Konsumenten auch unter dem
Namen Vollreis bekannt. Das Korn, beste
hend aus Reisstärke und Keimling, wird
jetzt nur noch vom wertvollen Silberhäut
chen umschlossen und zusammenge
halten. Die Spelzen dagegen sind in der
Reismühle entfernt worden. Das Entspel
zen wird grundsätzlich durch Reismühlen
im Anbauland vorgenommen. Die Spel
zen werden dort sehr oft zur Wärme- oder
Energiegewinnung verwendet. Halbrohreis
wird, wie schon erwähnt, auch «Brown
Rice» oder «Cargo Rice» genannt, da er
ohne Spelzen weniger Volumen bean
sprucht und sich so wirtschaftlicher trans
portieren lässt.
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Weissreis
Ergibt sich aus der Weiterverarbeitung von
Halbrohreis (Vollreis oder Brown Rice).
Nach einer ersten Grobreinigung von
Fremdkörpern und der Sortierung nach
Breite und Dicke wird das Silberhäutchen
weggeschliffen. Säubert man den Reis
noch von den letzten Schleifstaubspuren,
so spricht man von poliertem Reis.
Die Behandlung und Veredelung der
verschiedenen Reissorten erfolgt vollau
tomatisch nach strengsten hygienischen
Vorschriften. Um höchste Qualität zu ge
währleisten, wird jeder einzelne Arbeits
schritt im Labor überprüft. Erwähnenswert
ist auch die Tatsache, dass anfallende
Nebenprodukte wie Grünkörner, Schleif
mehl, Bruchreis und schwarze Körner zu
Tierfutter oder Reismehl verarbeitet und
damit vollständig wiederverwertet werden.
Der Keimling eignet sich zudem für die Ge
winnung von Reiskeimöl, einem delikaten
Speiseöl von hoher Qualität.

1 Reis dreschen
2 Reis wird getrocknet
3 Rohreis

1

3

2

Anschliessend wird der Reis – in Silos
oder auch in Säcken abgefüllt – gelagert.
Nach ca. acht Monaten wird er nachgeschlif
fen, nachsortiert und dann kon
sumfertig
abgepackt. Gleichzeitig werden Lager und
Silos wieder mit frisch verarbeitetem Reis
aufgefüllt.
Parboiled
Während der Veredelung des Reiskorns
wird auch das Silberhäutchen wegge
schliffen. Damit seine wertvollen Inhalts
stoffe und Vitamine nicht verloren gehen,
wurde das Parboiling-Verfahren erfunden.
Dieses wird am Paddy vorgenommen und
kommt heute überall auf der Welt, meist
mit modernster Technologie, zur Anwen
dung.
Parboiled-Reis erreicht annähernd
dieselben Nährstoffwerte wie Vollreis. Er
weist einen leicht gelblichen Schimmer
auf, wird beim Kochen aber schneeweiss
und bleibt auch bei längeren Garzeiten
körnig.

So funktioniert das Parboiling-Verfahren

1

Der vergrösserte Ausschnitt zeigt symbolisch
die im Silberhäutchen enthaltenen Vitamine
und Mineralstoffe.

2

Im Parboiling-Verfahren wird dem Rohreis
mittels Vakuum alle Luft entzogen. In
lauwarmem Wasser eingeweicht, lösen sich
die in Keimling und Silberhäutchen ent
haltenen Vitamine und Mineralstoffe.

3

J
 etzt werden die wasserlöslichen Inhalts
stoffe mit Wasserdampf und hohem Druck
wieder ins Innere des Reiskornes gepresst.

4

N
 un wird das Reiskorn nochmals heissem
Dampf ausgesetzt, wobei die Oberflächen
stärke gehärtet und versiegelt wird.
Dadurch bleiben die Nährstoffe im Korn.
Zuletzt erfolgt die Trocknung.

1 Reissäcke
2 Vorbereitung vor der Verfrachtung
3 Reissilo in Kalifornien, USA
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An der Börse
Reis ist Rohstoff und Handelsgut zugleich.
Jedoch werden nur gerade ca. 10 % der
Ernten exportiert. Mehr als 90 % des an
gebauten Reises werden lokal konsumiert.
Der zu exportierende Reis wird überall auf
der Welt an Börsen gehandelt und wech
selt zum Tageskurs den Besitzer. Die
wichtigste Reisbörse Italiens befindet sich
in Vercelli im Piemont.
Die Stunde der Wahrheit schlägt dann
im ersten Stock der Börse, wo sich eine
«Mini-Reismühle» befindet. Von den abge
gebenen Rohreismustern werden hier ex
akt 100 g abgewogen, entspelzt, gereinigt,
geschliffen und mit entsprechenden Ge
räten nach Dicke und Breite sortiert. Das
Gewicht der Ausbeute – in der Regel zwi
schen 70 und 75 g – steht dann, in Prozen
ten ausgedrückt, für den Nettoertrag, den
dieser Rohreis hergibt.
Zahlen und Angaben zu den Themen
Weltproduktion, Anbaufläche und Ertrag
und Importe der Schweiz finden Sie unter
www.riso.ch
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Markt In Vinh Long, Vietnam
Reis wird auf ein Flussschiff verladen
Containerhafen
Piazza Cavour und Torre dell’Angelo, Vercelli, Italien

4
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Nachhaltig und fair
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Reis und Umwelt
Um die klima- und umweltfreundlichen
Anbaumethoden von Reis zu fördern, die
Lebensbedingungen der Reisbauern zu
verbessern und faire Preise bezahlen zu
können, lancierten in den vergangenen
Jahren diverse Organisationen Unterstüt
zungsprojekte.
Reis ist das weltweit wichtigste
Grundnahrungsmittel und viele Reisbau
ernfamilien sind für ihre Existenzsiche
rung auf den Reisanbau angewiesen. Die
Schweizer Reiswirtschaft ist interessiert
an nachhaltig und fair produzierten Reis
qualitäten und die Nachfrage nach qua
litativ hochwertigem Reis ist hoch. Sie
begrüsst deshalb alle Massnahmen, wel
che die klima- und umweltfreundlichen
Anbaumethoden von Reis fördern und die
Lebensgrundlage heutiger und künftiger
Reisbauern verbessern.

2
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4
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Reisbäuerin trägt Reis während Regenzeit
Reisbauern
Reisbauer auf dem Feld
Reisernte
Reisfeld in Mu Cang Chai, Vietnam

Reisvariationen
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Die beliebtesten Reissorten
der Schweiz

4

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 Milchreis.
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.
Reis ist abwechslungsreich. Das zei
gen nicht nur die vielen verschiedenen
Sorten sondern auch die Produkte, die aus
Reis hergestellt sind. Reis kann nämlich
auch getrunken werden.
Mehr zu den einzelnen Reissorten und
-produkten finden Sie unter www.riso.ch

1
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Reis-Essig
Reiswaffeln
Reisnudeln
Arborio Reis

Genuss

•

20 •

1

2

3

4

Reis geniessen
Reis ist nicht nur ein Grundnahrungsmit
tel, sondern ein Alleskönner, der in vielen
Küchen der Welt die Hauptrolle spielt. Die
Zubereitung ist einfach und die Variations
möglichkeiten unendlich, von der unspek
takulären Fast-Food-Basis bis zum edlen
Bestandteil einer Haute-Cuisine-Kreation.
Die Vielseitigkeit des Korns zeigt sich auch
in seiner Verwendung in Diätküchen. Reis
enthält wenig Kalorien, wenig Fett, dafür
reichlich Vitamine, Mineralstoffe sowie gut
verwertbare Kohlenhydrate. Insbesonde
re beim Vollkornreis profitiert man zudem
von Ballaststoffen, die sättigen und helfen
den Blutzuckerspiegel zu regulieren.

Hinzu kommt, dass Reis ausseror
dentlich gut verdaubar ist. Aus diesem
Grund ist er auch bei Sportlerinnen und
Sportlern ein willkommener Energiespen
der. Darüber hinaus geniesst Reis hohes
Ansehen bei Anhängern der vegetarischen
und veganen Küche; dies nicht zuletzt,
weil er auch vergleichsweise viel Eiweiss
enthält.
Und wenn man einen Blick in die Töpfe
der internationalen Küche wirft, läuft ei
nem definitiv das Wasser im Mund zusam
men: vom währschaften Tessiner Risotto
und seiner italienischen Verwandtschaft
bis zu den betörenden Düften eines thai
ländischen Jasminreisgerichts, von den
blumigen Noten eines chinesischen Me
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nüs mit gebratenem Reis bis zum verfüh
rerischen Jambalaya aus dem Süden der
USA – dem Reisgenuss sind buchstäblich
keine Grenzen gesetzt.

1
2
3
4

Risotto
Jambalaya
Pilaw mit Gemüse und Rosinen
Thai-Food
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