Rede wert.
Pfeffer
Frisch gemahlener Pfeffer gehört in fast
jede Pasta-Sauce. Wer viel italienisch
kocht, sollte sich in jedem Falle eine gut
funktionierende Pfeffermühle kaufen, da
Pfeffer nur ganz frisch gemahlen sein
volles Aroma entfaltet.
Rosmarin
Wer schon einmal im Sommer in Italien
gewesen und an einer Hecke aus lauter
Rosmarinsträuchern vorbeigegangen ist,
wird den Anblick dieser schönen und wild
anmutenden Pflanzen nicht vergessen
haben und sich auch an ihren herrlichen
intensiven Duft erinnern! Die kleinen,
länglichen Blättchen geben ein leicht
bitteres Öl ab, das besonders gut

Fleischsaucen, aber auch Gemüse, z. B.
Bohnen und Zucchini, würzt.
Salbei
Salbei wird hauptsächlich Fleischsaucen
und Hülsenfrüchten beigegeben. Wenn
man den Salbeigeschmack möglichst pur
erleben möchte, sollte man Pasta mit
Salbeibutter probieren. Salbei ist als
Pulver in Dosen oder Tüten erhältlich. Im
Sommer kann man ihn auch frisch im
italienischen Lebensmittelgeschäft kaufen.
Thymian
Thymian wird nur in geringen Mengen
hauptsachlich zu Tomaten- oder
Fleischsaucen gegeben. Das kleinblättrige
Kraut aus dem Mittelmeerraum ist bei uns
leider fast nur getrocknet und gemahlen
erhältlich.

Tipps rund um die
Pasta-Küche
Geräte
Das nötige Kochgeschirr für die
Zubereitung von Pasta-Gerichten wird in
Ihrem Haushalt überwiegend schon
vorhanden sein. Jedoch sind einige
zusätzliche Kleinigkeiten oft sehr
zeitsparend und nützlich, so dass es
ratsam sein kann, diese zu erwerben,
wenn man öfter Pasta kocht.
Töpfe
Man braucht mindestens zwei Töpfe,
einen großen, der ca. 4 - 5 Liter Wasser
fasst, für das Kochen der Nudeln, und
einen kleineren mit Deckel von ca. 2 Liter

Fassungsvermögen, um darin die Saucen
einzukochen.
Pfannen
Man benötigt je eine tiefe und eine flache
Pfanne mit Deckel. Oft sind Saucen, die in
der Pfanne geschmort werden, schneller
zubereitet als die in Töpfen gekochten.
Knoblauchpresse
Falls Sie eine Knoblauchpresse
anschaffen wollen, kaufen Sie eine aus
Edelstahl, da diese am stabilsten sind und
auch am besten funktionieren. Ansonsten
kann man Knoblauch auch sehr gut mit
einer Gabel zerdrücken ( Kräuter und
Gewürze/Knoblauch).
Wiegemesser oder Blitzhacker

Für das Zerkleinern der vielen frischen
Kräuter, der Zwiebeln und
Knoblauchzehen – Zutaten, die in fast
allen Rezepten vorkommen – empfiehlt es
sich, entweder ein Wiegemesser oder
einen Blitzhacker zu besitzen. Ein
elektrischer Blitzhacker erledigt die Arbeit
des Zerkleinerns natürlich buchstäblich
,,blitzschnell", doch auch ein scharf
geschliffenes Wiegemesser tut gute
Dienste.
Mörser
Der Mörser, dieses uralte Gerät, wird in
italienischen Haushalten sehr häufig
verwendet. Mit ihm können sehr
unterschiedliche Zutaten zerstoßen
werden. Der Umgang mit dem Mörser
erfordert ein wenig Übung und Ausdauer,
die sich aber rasch bezahlt macht. Am

