
DER  TE IG

Zutaten
Im Gegensatz zum Teig für Eierpasta, der je nach Region und Vorliebe mit unterschiedlichen  
Mehlen hergestellt wird, besteht bei Hartweizenpasta Einigkeit darüber, was in den Teig kommt: 
Hartweizengriess/-dunst und Wasser (Bild 1).

Auf 100 g Hartweizengriess/-dunst kommen für die meisten Pastasorten ca. 45 g Wasser.  
Es gibt Formen, die einen etwas trockeneren Teig erfordern, z. B. Fusilli oder Spaghetti alla 
chitarra – hier sollten pro 100 g Griess / Dunst nicht mehr als 40 g Wasser in den Teig gegeben 
werden. Das Formen von Trofie wiederum gelingt nur dann gut, wenn der Teig schön  
weich ist – für sie bereite ich einen Teig aus 100 g Griess / Dunst und 50 g Wasser zu. Bei jeder 
Sorten anleitung ist das jeweils ideale Verhältnis von Griess / Dunst zu Wasser angegeben. 

Allerdings muss man sich stets bewusst sein: Hartweizengriess/-dunst ist ein Naturprodukt 
und kann je nachdem unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Auch Temperatur und  
Luftfeuchtigkeit beeinflussen das Ergebnis – die in den Anleitungen angegebenen Mengen-
verhältnisse treffen vielleicht nicht immer und für jeden Griess / Dunst exakt zu. Man darf sich 
deshalb nie ausschliesslich auf die Mengenangaben verlassen, sondern muss immer auch  
auf seine Sinne vertrauen. Für meine Tests habe ich vier verschiedene Sorten Hartweizengriess/ 
-  dunst verarbeitet; bei dreien haben die Angaben in den Sortenanleitungen perfekt gepasst, 
bei der vierten wurde der Teig mit der gleichen Menge Wasser jeweils deutlich zu feucht.  
Mit der Zeit weiss man, wie sich ein guter Teig anfühlt.

Da wir hier qualitativ gutes Leitungswasser haben, sehe ich keinen Grund, etwas anderes  
für die Herstellung von Pastateig zu verwenden. Ich nehme handwarmes Wasser.

Meiner Meinung nach gehören keine weiteren Zutaten in einen Hartweizenpastateig. Es braucht 
weder Salz noch Olivenöl: Gesalzen wird die Pasta beim Kochen, Öl macht den Teig zwar 
etwas geschmeidiger, bringt aber geschmacklich keinen nennenswerten Mehrwert.

Zubereitung 
Den Hartweizengriess/-dunst auf die saubere Arbeitsfläche geben. Eine Mulde hineindrücken, 
das Wasser sorgfältig in die Mulde giessen (Bild 2). Mit einer Gabel nach und nach von innen 
nach aussen immer mehr Griess / Dunst unter das Wasser mischen (Bild 3), bis alles eine 
streusel artige Konsistenz hat (Bild 4). (Bis hierhin kann man statt direkt auf der Arbeitsfläche 
auch in einer Schüssel arbeiten.) Die Streusel von Hand zu einer Kugel zusammenfügen.  
Nun beginnt das Kneten: Mit dem Handballen der einen Hand kräftig auf den Teig und diesen 
gleichzeitig etwas von sich weg drücken. Den Teig mit der anderen Hand einmal falten und 
um 90 Grad drehen, dann wieder mit dem Handballen der ersten Hand drücken (Bild 5). 
Diese Bewegung (Drücken+Falten / Drehen) wird so oft wiederholt, bis man eine kompakte, 
geschmeidige Teigkugel mit glatter, leicht glänzender Oberfläche erhält (Bild 6), das dauert 
ca. 10 Minuten. Falls der Teig zu trocken ist, ganz wenig Wasser zufügen – der Teig darf  
auf keinen Fall klebrig sein. Die Teigkugel in Frischhaltefolie wickeln und vor der weiteren 
Verarbeitung 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Wenn nötig, kann Pastateig  
für Hartweizenpasta 3 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.
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ORECCHIETTE

Es gibt absurde Anleitungen zur Herstellung von Orecchiette: 
Da wird mit dem Hammer auf Teigstücke geschlagen oder 
mithilfe eines Schwamms versucht, die für Orecchiette typische 
Oberflächenstruktur in den Teig zu «stempeln». Dabei gibt es 
keinen Grund, sich nicht einfach an die Technik zu halten,  
die all die Frauen in den Strassen von Bari seit jeher anwenden. 
Solange man nicht den Anspruch hat, ebenso schnell wie sie zu 
sein, ist die Herstellung von Orecchiette nämlich keine Hexerei!

Teig: Einen Teig für Hartweizenpasta zubereiten. Das für Orecchiette ideale Verhältnis  
von Hartweizengriess/-dunst zu Wasser beträgt: 100 g / 45 g.

Nach Lust und passend zum Gericht aromatisieren oder färben. 

Formen: Den Teig zu einem gleichmässigen, 1.2 cm dicken Strang rollen. In etwas Hartweizen-
griess/-dunst wenden, zu einer Spirale aufrollen und mit einem sauberen Küchentuch zudecken.  
Ein ca. 10 cm langes Stück von der Teigrolle schneiden, den Rest wieder zudecken. Die Teig-
rolle mit einem Teigabstecher aus Metall oder mit einem Messer in 1 cm breite Stücke schneiden,  
diese in etwas Hartweizengriess/-dunst wenden. Ein Teigstück nehmen und mit den Schnitt-
flächen nach oben und unten quer vor sich auf die Arbeitsfläche legen. Die runde Spitze eines 
gezackten Messers so auf das Teigstück legen, dass die Schnittseite von einem weg zeigt und 
rund um die Messerspitze ca. 1 mm Teig hervorschaut. Die Messerspitze mit einer gleichzeitig 
drückenden und leicht nach vorne abdrehenden Bewegung von hinten nach vorne zu sich hin 
über das Teigstück ziehen. So erhält man eingerollte Teigstücke in der Form von Cavatelli. 
Stülpt man diese nun über den Daumen, entstehen Orecchiette.

Mise en place: Die Orecchiette auf einem mit Backpapier belegten und mit Hartweizen-
griess/-dunst bestreuten Blech verteilen und mit etwas Hartweizengriess/-dunst bestäuben. 
Mit einem sauberen Küchen  tuch zudecken. Werden die Orecchiette mehrere Stunden im  
Voraus zubereitet, bewahrt man sie im Kühlschrank auf.

Aufbewahren: Orecchiette können mit Frischhaltefolie zugedeckt 1 bis 2 Tage im Kühlschrank 
aufbewahrt werden.

Orecchiette können gut eingefroren werden: Die Orecchiette nebeneinander auf einem mit 
Backpapier belegten Tablett o. ä. verteilen. Danach mit einem zweiten Tablett fortfahren.  
Die gefrorenen Orecchiette in einen verschliessbaren Beutel umfüllen und am besten inner-
halb von einigen Wochen verbrauchen. Vor dem Kochen nicht auftauen, sondern wie frische 
Pasta verwenden.

(Orecchiette zu trocknen, ist aufgrund des dicken und vor allem unregelmässig dicken Teigs 
nicht wirklich sinnvoll.) 

Kochzeit: Frisch / gefroren: Je nach Teigdicke ca. 2 Minuten.

Rezepte: 
Orecchiette | Blumenkohl, Safran, Sardellen, Korinthen, Kapern, Oliven, Pinienkerne,  
Pangrattato 
Orecchiette mit Marronimehl | Salsiccia, Marroni, Rosenkohl, Flower Sprouts, Chili
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