DIE PISTAZIE

von Chiara Salvi

Anbau und Verarbeitung

D

ie Pistazien, wie wir sie
heute kennen, sind eigentlich keine Früchte, sondern
Ölsamen, die in der Frucht der
Pistacia vera enthalten sind. Der
Pistazienbaum ist eine typische
Wüstenpflanze, die aus Kleinasien
stammt und heute vor allem im
Nahen Osten, Iran und Kalifornien
angebaut wird. Die Pistazienpflanze bevorzugt warme und trockene
Klimaverhältnisse, die in Italien
vor allem im Süden vorherrschen.
Die sizilianischen Pistazien, vor
allem jene aus Bronte, sind in
der ganzen Welt bekannt und geschätzt, denn auch wenn ihre Men-
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ge nicht sehr hoch ist, werden sie
aufgrund ihrer Qualität als Nonplusultra angesehen. Der Pistazienbaum gehört der Familie der
Sumachgewächse (Anacardiaceae)
an und zur Art Pistacia.
Es handelt sich um eine sehr langlebige und widerstandsfähige Pflanze, die bis zu 300 Jahre (!) alt werden kann.
Sie wächst jedoch sehr langsam,
weshalb die Pistazienernte normalerweise nur alle zwei Jahre erfolgt
und zwar jeweils am Herbstbeginn.
Die eingeschlechtigen Blüten sind
zweihäusig (diözische Pflanze) und
weisen keine Kronblätter auf; die

weiblichen Blüten bilden Blütenstände, die als Rispen angeordnet
sind, während die männlichen in
ihren Staubblättern Pollen bilden,
mit denen sie jeweils bis zu 10
weibliche Blüten bestäuben.
Die Frucht, die von den weiblichen
Blüten gebildet wird, ist so groß
wie eine Haselnuss und traubenförmig angeordnet.
Es handelt sich um eine Steinfrucht mit einem ovalen Endocarp,
das eine dünne, harte Schale aufweist, die den wertvollen Samen
enthält, den nach Entfernen der
violetten Haut eine lebendig grüne
Farbe kennzeichnet. Die Farbe variiert je nach der Varietät und der
Herkunft, wobei die Nuancen des
Grüns Auskunft über die Qualität
des Samen geben. Eine der besonderen Eigenschaften der Pistazie

von Bronte ist zum Beispiel die
gleichförmige und lebendig grüne
Farbe, die auch die Pasten charakterisiert. Deswegen sind sie besonders gut für die Herstellung von
Süßwaren und Eis geeignet, auch
weil die orientalischen Pistazien
aufgrund der klimatischen Bedingungen, unter denen ihr Anbau erfolgt, oft gelblich erscheinen.
Für den Anbau der Pistazien sind
besonders leichte, tiefe Böden mit
einem undurchläsigen Untergrund
sowie ein trockenes Klima und
warme Temperaturen förderlich.
Die Böden und das Klima wirken
sich stark auf das Wachstum aus
und sind der Grund, warum es diverse Pistazienqualitäten gibt: Die
Gentile oder Grünmandel; die Minulara, die in den Gegenden um
Castrogiovanni und Pietragrazia gedeiht; die Fimminidda, die auf den
Berghängen des Ätna wächst sowie
die Nuciddara und die Festuca, die
ebenfalls aus Sizilien stammen.
Trotz der Existenz diverser Typologien ist der Erntevorgang der Pistazien für alle derselbe und erfolgt
im September. Die Früchte müssen im Freien in der Sonne reifen
und werden deshalb stufenweise je
nach ihrem Reifegrad geentet.
Das erste Indiz für die Reifung
hat man, wenn die Fallhäutchen
sich an der Spitze öffnen und eine
weiß-rote Farbe annehmen.
Um den Verlust der kostbaren Samen zu vermeiden, erfolgt die Ernte vollkommen händisch, wobei
die Früchte direkt von den Bäumen
gepflückt werden oder die Äste geschüttelt und die Früchte auf großen Tüchern gesammelt werden,
die zuvor am Fuße der Bäume ausgebreitet wurden. Auf diese Weise
vermeidet man auch den Kontakt
der Pistazien mit der feuchten
Erde und daher das Kontaminationsrisiko mit Substanzen wie
den Aflatoxinen. Sobald die Ernte
beendet ist, beginnt man mit der

Verarbeitung während der die Pistazien enthülst werden d.h. von ihrer ledrigen Hülle (dem Mesocarp)
befreit, die sie bedeckt. Das erfolgt
mittels mechanischer Reibung und

im Anschluss werden die Pistazien
für 3-4 Tage natürlich in der Sonne
getrocknet. Mit diesem Verfahren
erlangt man Pistazien mit Schale, die die Sizilianer auch „Tignoselle“ nennen und welche bis zu
ihrem Verkauf in finsteren, trockenen Umgebungen aufbewahrt
werden. Die Verarbeitungsphase
der Pistazien endet jedoch nicht
hier. Ein Großteil des grünen Golds
wird aufgrund seiner leuchtenden
Farbe als geschälte Variante vertrieben. Bis vor kurzem erfolgte
das Schälen manuell, direkt in den
Häusern der Produzenten, während es heute größtenteils mechanisch durchgeführt wird.
Zunächst werden die Pistazien kurz
Hochdruck-Wasserdampf-Strahlen ausgesetzt. Danach führen die
Schälmaschinen eine Reibung mit
Rollen differenzierter Geschwindi-
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gkeit durch, um die nun nicht
mehr eng anliegende Schale zu
entfernen. Einmal geschält, werden die leuchtend grünen Samen
erneut getrocknet und mit einem
elektronischen Gerät ausgewählt,
das eventuelle „Früchte“ mit unangemessener Farbe aussortiert

und nur die besten Pistazien wählt.
Nun können die Pistazien verpackt
werden. Werden sie in einer trockenen und frischen Umgebung
aufbewahrt, können sie ihre Farbe
über viele Monate lang aufrechterhalten. Genau aus diesem Grund
schält die weiterverarbeitende In-

dustrie nur auf Auftrag und lagert
keinen Vorrat von geschälten Pistazien ein. Anders verhält es sich
mit den Pistazien, bei denen bloß
die äußere Hülle entfernt wurde
und die bei niedrigen Temperaturen auch mehr als ein Jahr aufbewahrt werden können.

Die Herstellung von halbfertigen Erzeugnissen
Die Produktion der italienischen
Pistazien konzentriert sich auf die
Gegend um Bronte (Catania), wo
im Jahr ungefähr 3 Tonnen produziert werden. Es handelt sich um
eine Varietät mit geschützter Ursprungsbezeichnung (Slow Food
Presidio), die zwar bloß 1% der
weltweiten Produktion ausmacht,
jedoch mit ihrer enorm hohen
Qualität besticht.
Ein Großteil der in Italien erzeugten Pistazien (sowie auch der ausländischen) wird von der Eisbranche verwendet. Es wird geschätzt,
dass von den 500 Dezitonnen an
Pistazien, die zu Eis verarbeitet
werden knapp 200 Dezitonnen
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vom handwerklich hergestellten
Eis in Anspruch genommen werden wobei vor allem auf halbfertige
Erzeugnisse zurückgegriffen wird.
Nun muss man jedoch zwischen
der reinen Pistazienpaste und anderen halbfertigen Erzeugnissen
unterscheiden, deren Rohstoff eine
niedrigere Qualität aufweist.
Betrachten wir zum Beispiel im
Bereich der reinen Pasten jene von
Fugar, eine der wichtigsten Firmen
von Produkten und halbfertigen
Erzeugnissen für die Eisindustrie,
die die Pistazien zu ihrer Stärke
gemacht hat. Wenn die Pistazien
(im Fall der Fugar, die sizilianische
Varietät – „Smeraldo“ oder die im-

portierte, aus der „Pistacchio Puro“
erlangt wird) in der Firma ankommen, erfolgt die erste Bearbeitung
von Hand, um eine genau Auswahl
zu treffen und eventuelle Schalen oder nicht perfekte Samen zu
entfernen. Es folgt die Phase der
Röstung mit technologisch fortgeschrittenen Maschinen, die die
Entfernung des Häutchens der
Frucht erlauben und im Anschluss
das Mahlen in gekühlten Mühlen.
Der letzte Vorgang ist jener des
Feinmahlens unter kontrollierter
Temperatur, bei dem die Pistazien
eine Dimension von 26/27 Micron
erreichen. Im Handel gibt es auch
Produkte „mit dem Geschmack
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von Pistazien“: In diesen Fällen
werden die Pistazien mit Zucker
und Haselnüssen vermischt, wobei
die zweite Wahl verwendet wird
und man aus diesem Grund gewissenhaft überprüfen muss, dass die
Lieferung auch tatsächlich unbedenklich ist.
Somit wurde verdeutlicht, dass die
100%ige Pistazienpaste und ähnliche Produkte hinsichtlich ihrer
Reinheit zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Interessant ist
auch der Umstand, dass die reinen
Pistazien keine Korrekturen benötigen, da sie ein natürliches Aroma
aufweisen, das keinen Zusatz von
Aromastoffen benötigt.
Das gilt nicht für den Rest der Produktion, für den Pistazienaroma
verwendet wird, das dazu beiträgt,
den Geschmack des zugesetzten
Rohstoffes zu verdecken und so
das halbfertige Erzeugnis zu verbessern. Es wird auch eine kleine
Menge natürlicher oder synthetischer Farben hinzugefügt, natürlich unter Einhaltung der geltenden Gesetze, um dem Eis jene
grüne Farbe zu verleihen, die wir
kennen und zu vermeiden, dass
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es grau erscheint. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen
reinen Pistazien und halbfertigen
Erzeugnissen liegt im Preis: Wenn
wir als Grundlage das halbfertige
Erzeugnis mit Pistaziengeschmack
annehmen, kostet jenes mit reinen
Pistazien aus importierten Rohstoffen um 60 % mehr, während
jenes mit sizilianischen Pistazien
um 90% mehr kostet.

Eigenschaften

Wie bereits zuvor beschrieben,
handelt es sich bei Pistazien um
Ölsamen, die oft als Trockenfrüchte bezeichnet werden. Sie weisen
hybride chemisch-ernährungswissenschaftliche Eigenschaften auf,
weshalb sie auch schwer in die sieben Hauptgruppen der Lebensmittel eingeordnet werden können.
Ihr Nährwert ist sehr hoch (100
Gramm Pistazien haben ca. 680
Kalorien) und sie enthalten vorwiegend Fette, die auch den Hauptteil der Kalorien ausmachen.
Auf die Fette folgen die Eiweiße
und schließlich die Kohlenhydrate.
Die in den Pistazien enthaltenen
Fette sind größtenteils „gesunde

Fette“ (ungesättigt), wie die Omega-6- und die Omega-9-Fettsäuren,
die erhöhten Cholesterin bekämpfen und gemeinsam mit anderen
Substanzen wie Ballaststoffen, Antioxidantien, Phytosterolen und
Mineralstoffen die Normalisierung
der Triglyceride sowie des Blutdruckes bewirken.
Außerdem wirken sie den vaskulären Komplikationen von Typ-2
Diabetes entgegen. Die in den Pistazien enthaltenen Ballaststoffe
können mit einer ausreichenden
Dosis Wasser gemischt außerdem
das Sättigungsgefühl erhöhen, was
sie ideal für alle Ernährungsstile
macht. Auf diese Weise modulieren sie die Nahrungsaufnahme
und reduzieren somit die Erhöhung der Blutzucker- und Insulinwerte und senken auch den Cholesterinspiegel.
Personen mit Zöliakie, Lebensmittel-Intolerante und Allergiker haben Glück, denn Pistazien sind vollkommen gluten- und laktosefrei
und enthalten nur wenig Histamin.
Wie alle anderen Trockenfrüchte
weisen sie als Histaminliberatoren
allerdings eine hohe Wahrschein-
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lichkeit auf, allergische Reaktionen zu verursachen. Pistazien sind
sehr reich an Vitaminen der BGruppe, sowie an den Antioxidantien der Vitamin-E-Gruppe und an
K-Vitaminen, die Blutungen entgegenwirken und nur in wenigen
Lebensmitteln enthalten sind; im
Bereich der Mineralstoffe findet
man in ihnen Phosphor, Kalzium,
Magnesium, Kalium, Eisen, Mangan, Kupfer, Zink und Selen, also
einen perfekten Mix, um den spezifischen Bedarf unseres Organismus zu decken.

Geschmackvolle Perlen
aus Sizilien

Die in Bronte angebauten Pistazien
stellen eine italienische Exzellenz dar. Sie sind geschmackvoll,
wohlriechend und knusprig und
weisen einen außergewöhnlichen
Nährwert und zahlreiche wohltuende Wirkstoffe auf. Heute sind die
Pistazien sehr gefragt und werden
in diversen Branchen der Gastronomie verwendet. Vorwiegend finden sie in der Süßwarenindustrie
Anwendung, in der allein in Italien
mehr als 15 % in die Eisherstellung
fließt. Unter den diversen Pistazientypologien scheinen die Hersteller von halbfertigen Erzeugnissen und die Gelatieri die Pistazien
aus Bronte zu bevorzugen, denen
im Jahr 2010 nach einem langen
bürokratischen Prozedere die „Geschützte Ursprungsbezeichnung
(g.U.)“ verliehen wurde.
Das erfolgte genau sechs Jahre
nach der Entstehung des Konsortiums zum Schutz der Pistazien
aus Bronte. Es handelt sich dabei
um eine wichtige Auszeichnung,
vor allem für die Produzenten am
Ätna, da nicht nur die hochwertigen organoleptischen Eigenschaften der sizilianischen Pistazien anerkannt werden, sondern auch die
harte Arbeit, um ein so spezielles
Produkt anzubauen und zu ernten.
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Die leuchtend grünen Pistazien
aus Bronte wachsen auf den Hängen des Ätna (Catania), einer nicht
leicht zu bebauenden Gegend.
Die Pistazienbäume befinden sich
auf den Lavaböden, die abschüssig
und schwer zu erreichen sind, fast
direkt auf den Felsen an Punkten,
die mehr als marginal sind und an
denen fast alle anderen Pflanzen
enorme Anpassungsschwierigkeiten haben. Eben wegen dieser Besonderheit legen die Bestimmungen für die Produktion, die der
EU-Verordnung Nr. 21/2010 der
Kommission beigefügt sind, neben der geschützten Ursprungsbezeichnung auch das Anbaugebiet der Pflanze - die Gemeinden
Bronte, Adrano und Biancavilla
- die agronomischen Techniken für
die Produktion und die Ernte und
die Regeln für das Etikettieren des
Produktes zum Zeitpunkt des Vertriebes fest. Die Produzenten am
Ätna haben außerdem ein Logo
ausgewählt, das auf der Etikette der zertifizierten Partien angebracht sein muss und auf dem
neben dem Schriftzug Geschützte
Ursprungsbezeichnung (g.U.) auch
das Bild des Vulkans Ätna und die
Frucht der Pistazie zu sehen ist.
Außerdem ist auf der Etikette der

Schriftzug „Vom Landwirtschaftsund Forstministerium gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des
Rates kontrolliertes und garantiertes Produkt“ enthalten.
Wie erkennt man jedoch die echten Pistazien aus Bronte? Es folgen
einige Tricks:
n Auf die Form achten. Sie muss
länglich und nicht rundlich sein;
n Auf die Farbe achten. Das Häutchen der Schale tendiert zum Violett mit hellgrünen Reflexen; bricht
man sie in zwei Stücke erscheint
die Pistazie aus Bronte aufgrund
ihres hohen Chlorophyllgehalts
Smaragdgrün;
n Ihr Geschmack tendiert in Richtung süßlich; im Handel ist es unmöglich, gesalzene Pistazien aus
Bronte zu finden;
n Aufmerksam die Etikette lesen:
Die einzigen Wörter, die den Ursprung der Pistazien garantieren
sind „Pistacchio Verde di Bronte
(g.U.) (Grüne Pistazien aus Bronte)
(“Melaverde”, im Januar 2019)
n Die Kosten. Die Pistazien aus
Bronte haben einen höheren Preis
als aus dem Ausland importierte
Produkte. Das hängt mit den delikaten Anbau-/Bearbeitungsprozessen und dem Umstand zusammen,
dass es sich um ein Erzeugnis ho-
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Quando ci si approccia ad un social network o a qualsiasi altro
strumento nuovo, è indispensabile
conoscerne le caratteristiche per
poterlo sfruttare a proprio vantaggio e per poter raggiungere i propri
obiettivi imprenditoriali.
L’errore più comune che viene
commesso da moltissimi imprenditori e che comporta una gestione sbagliata e controproducente
del social network è l’utilizzo di
un profilo privato per promuovere la propria azienda.
Ma cosa significa? Facciamo un
passo indietro per capire com’è
strutturato il social network di
Mark Zuckerberg.
Esistono due modi diversi di essere presenti sul social a seconda
dell’uso che se ne vuole fare e della
persona che lo utilizza:

•

Account privato (il cosiddetto
profilo)
Pagina pubblica (conosciuta
anche come Fan Page)
A seconda delle esigenze, un utente
può scegliere di avere un account
privato che lo rappresenta come
persona (ad esempio “Mario Rossi”) e di avere una Pagina pubblica in cui pubblicizzare la propria
azienda (ad esempio “Gelateria
Mario Rossi”). Le due realtà sono
completamente diverse e non vanno confuse, perché questo tipo di
errore può farti incappare in brutte
sorprese che scoprirai a breve. Ma
per comprendere al meglio quali
sono le differenze tra profilo personale e pagina Facebook andiamo
ad analizzarli nel dettaglio uno alla
volta. Il profilo personale, lo dice
la parola stessa, è uno spazio pri•

vato in cui sono racchiuse tutte le
informazioni di una persona come
nome, cognome, data di nascita,
la foto personale, il luogo di residenza, etc. Costituisce in sostanza
l’immagine riflessa della persona
nel web contenendo tutte le notizie
che ognuno sceglie di condividere
con una cerchia ristretta di amici e
conoscenti come ad esempio le foto
delle vacanze al mare, la festa di
compleanno, o un video divertente.
Si tratta di uno spazio privato in cui
si racchiude tutto ciò che riguarda
la sfera personale e privata. Non
a caso, infatti, Facebook permette
agli utenti di avere solo un profilo
personale e, in fase di iscrizione al
social, sottolinea l’importanza di
non utilizzarlo per fini commerciali ma solo personali in quanto si
tratta di un account individuale.
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“I profili sono dedicati alle persone,
le Pagine alle aziende”. Il profilo è

studiato appositamente per socializzare con altre persone (i cosiddetti “amici”), per condividere
foto, emozioni, esperienze o ideologie personali. Non è in alcun
modo un luogo pubblico dove poter fare pubblicità o promuovere
i prodotti venduti dalla tua attività. Per quello esistono altri strumenti ovvero le Pagine Facebook.

“Per la tua gelateria non devi utilizzare un profilo personale ma,
bensì, una pagina!”.

La pagina Facebook è lo strumento riservato ai business ovvero
alle aziende per promuovere i
propri prodotti o servizi. Grazie
alla pagina Facebook (ad esempio
“Gelateria Rossi”), puoi far conoscere e promuovere la tua attività,
il tuo gelato e il tuo locale, creare un rapporto diretto con i tuoi
clienti (cosiddetti “fan”) e farti conoscere da persone nuove.
La pagina Facebook è il biglietto
da visita della tua azienda che tutti possono vedere e scoprire.
Esempio: Mario Rossi è il titolare di

una gelateria che si chiama “Gelateria Rossi”.
Mario può scegliere di aprire un
profilo personale a nome di “Mario
Rossi” dove condividere foto della
sua famiglia, video delle vacanze,
pensieri, notizie personali, etc. Per
quanto riguarda la gelateria, dovrà creare una Pagina aziendale a
nome dell’attività ovvero “Gelateria Rossi” in cui promuovere la sua
azienda e i prodotti, comunicare
con il pubblico, condividere le novità relative alla gelateria, creare
offerte per i clienti, etc.
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her Qualität handelt, das nur alle
zwei Jahre verfügbar ist.
Dank der Erlangung der geschützten Ursprungsbezeichnung und
der immer strengeren Anwendung der Bestimmungen passiert
es heute im Vergleich zur Vergangenheit immer seltener, am Markt
(vorwiegend im Ausland) Produkte
zu finden, die „in Bronte verarbeitet“ wurden, aber nichts mit dem
echten Bronte zu tun haben. Auch
im Fall der Herstellung von Pistazieneis ist die Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung
grundlegend, da sie die den Gehalt
an zertifizierten Rohstoffen bestätigt, die auch auf der Etikette angeführt sind. Das gleiche gilt für die
Herstellungsindustrie von halbfertigen Erzeugnissen für Pistazieneis
(Pasten, Mehle) und den Gelatiere,
der in seiner Vitrine ein Produkt
mit geschützter Ursprungsbezeichnung anbieten will.
Es wird daher allen geraten, Pistazien oder halbfertige Erzeugnisse mit entsprechenden Bezeichnungen zu erwerben, die die
sizilianische Produktion in Bronte bestätigen, wobei stets auf die
Authentizität dieser Ursprungsbezeichnung geachtet werden muss.
Dieser Ursprung garantiert eine
wertvolle Frucht mit einer langen
Geschichte die die Herstellung
von Eis und Süßwaren einer hohen
Qualität erlaubt.
o

